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Harvard Oollega Library

Dec, 24, 1021

J.J.Low eil fuad

3ur 9tad)ricf)t.

Um ben Snfjalt ber .geitfctyrift bcn Herren Abonnenten fernen ^
gängli$ &u mad)en, werben bie §efte fünfttg nid)t in jnmmonatltäjem

Zeiträume, fonbern in ber Siegel monatlid) erfäjeinen. £)er Umfang De*

3al)rgange§ wirb unoeränbert etroa 36 ©rudbogen, nebft Slbbilbungen

auf Tafeln unb im Tert, betragen. 2)er ^a^rgang roirb ben Herren

Offizieren unb ben Truppenteilen beö beutfajen 3Reiä)3l)eere§ bei

birefter Seftellung an bie Unterzeichneten — (oljne 2iu3*
naljme nur auf biefem SBege) — in Berlin felbft gu 6 SHarf,

nad) augroärtä innerhalb be§ beutfdjen ^oftbe^irfö unter Äreu^banb

franfirt $u 7 9Karf praenumerando geliefert, dagegen werben ©riefe

unb ©elbfenbungen portofrei erbeten. 2)er $rei3 für baS Sluälanb unb
im 93ud)f>anbel beträgt pro ^afyrgang 12 3Rarf; einzelne £>efte roerben,

fo roeit ber SBorratI) retd)t, 5U bem entfpredjenben greife oon 1 SJiarf

pro 2RonatSf)eft abgegeben.

6. @. Mittler unb ©of)n
Äbnigl. £>ofbud)f)anblung,

«erlin, tfodtftrafce 69.7a

Wcbrutft in ber tfdntßl. #ofbu$brurferei oon (S. ©.Mittler unb ©o&n,
Berlin, Äpdjfiraäc 69.70.
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Die fiefd)ie|§ung von UlttanMtn *)

aJlit 3 Xafeln.

Slnuierf. be§ UeberfefcerS : IDie Ginleitung unb anbere oorjugSroeife für ettglifdje

$drer beftimmte ©äfee, jomie einige 3lu8fül)rungen üon geringerem Sntereffe finb

fortgelaffen; aur (Sr^ö^ung ber tteberfid)tli$feit be8 3n$altS finb bic aum $f>eil

etroaS geänbertcn ftapiteMteberföriften mit Hummern oerfe^en.

(Srfter tyül

Sic Sefdiieforng unb ihre Sßirfungcn.

I. Sic Sefeftigungen bon gCteganbrieu.

2JM UeberftchtSfarte (Safel I).

SÜeranbrien liegt auf einem tfanbfheifen ämifchen bcm TlxtkU

länbifcheu Speere unb bem 2)c*ariout*©ee**) ; ein beträchtlicher £t)eil

bcc ©tabt erftrecft ftd) über eine noch s-ftorbtoeften oorforingenbe

£>albinfel, »eiche öftlid) Dom neuen £>afen, roeftlid) Dom großen

£afen begrenzt mitb.

jDte eigentlichen 23efeftigungen ber ©tabt reichen oon gort

<5tlfileh bis gort VJleU, eine Entfernung oon ettoa 11km; ber

Angriff eineS Str)eilö ber glotte richtete jlch inbc§ auch gegen

gort Sflarabout, roetcfjcö etma 16 '/2 km oon <£ilftleh liegt.

3)ie 23efefiigungen befielen auö folgenben gortö unb Linien:

1) gort Silfileh auf ber Dfifeite be3 neuen £afenS,

jur Söeftreichung beffelben.

<5übn>efUtch oon bemfelben liegt ba$ Ouarantane^gott, beffen

55efchreibung nicht erforberlich ift, ba e« üon ber 33e[chie§ung nicht

'betroffen mürbe.

*) Vortrag beS ßapttän 91. 2. Steiforb, gehalten im gebruar

1883 in ber Royal United Service Institution 51t Bonbon.

**) m beu »ten „aKareotiS".

a^tunfc&ietjigfter Oa^rgang, XCI. ©anb. 1

Digitized by Google



2

2) gort <ßl)aro$ ober ß a i b = 33 e t> on ber SRorb»efie(fe

be8 neuen £afen8.

3) gort 2lb ba, ungefähr 750m toefilid) Don ^^arcS.

3wifd)en biefen gortö liegt eine jiemlich ftarf proptirte aber

}ch»aa) armirte Sünette; fic fam am 11. 3uli nid)t in 33etrad)t

unb brauet nicht »eitcr er»ä$nt &u »erben.

4) ©übweftlid) oon gort SIbba an ber gegenfiberltegenben

(Seite einer Keinen 33ud)t beginnen bie S3erfc^anjung8ltnien

oon SRaöeltin. 2)ie Batterie be$ regten glügels berfetben »trb

qercö'hnlid) bie $)of|jitaI*33atterie genannt, »eil fie oor einem

großen ©ebäube liegt, melc^eö auf ber $arte biefen tarnen trägt.

5Son biefem fünfte au$ folgen bie genannten Linien bi$ gur

norb»epiid)en ©efe be8 $arem$ ober <ßalafte«, »o fie ftd) ju

einer SBatterie erweitern, »eld)e ge»ö^nlia^ bie MoncrieffBatterie

genannt »irb. £)ie« ift inbeß eine irrtümliche ^Benennung, fte

i(i richtiger als £entral*53atterie gu bezeichnen.

33on ba laufen bie Linien, ber Stifte fotgenb, fübteefilia) bis

^ur £arem* ober 2Beft*5öatterie, einem fleinen SJBerfe oon ntcr)t

erheblicher SBebeutung; oon biefem erftreefen fie ftd) biö $um gort

SRaöeltin. 2)ie ganje Sänge biefer hinten beträgt et»a 1350 m.

5) gort föaßelttn. SDteS 2ßerf liegt auf ber äußerften

8pi$e ber Eanbjunge, »eiche bie norb»efttiche (Sinfaffung be$

großen £afenä btlbet; e8 beeft bie üttole unb beftreicht baS §ahr*

»affer ^mifc^en biefer unb ber $üfte.

6) 2luf ber gegenüberliegenben ©eile beö $afen$ fommt $u*

näc^ji baö Heine gort©aIeh*2lga; e$ ifi jum S^eil alt unb

bur<h»eg oerfallen.

7) Ungefähr 1800m fübtoeftlid) oon ©aleh^ga liegt gort

£>om*el*$ubeba. 2)ie§ ifi ein fcr)r alteS unb in oielen 93e*

Rehungen fefjr bemerfen§»ertt)e$ 2öerf, aber für bie mobernen

SBaffen nid)t gut gelegen. 3m*f c^ erl ©ale^Slga unb £)om*el»

$ubeba befinbet fid) eine Heine mit 4 ©efchüfcen armirte ^Batterie.

8) 3n fur^er Entfernung ffib»eftlich oon Dom*el*Äubeba

liegt gort Äamaria, eine f^roacc) armirte SReboute.

9) SDie Äüpenoerfchanjungen oon 2Re!8, »eiche

et»a 350 m fübroeßlidj oon ßamaria anfangen, erftreefen fid^ un*

gefähr 1800 m an ber Äüjte entlang. £)er linfc glfigel »irb ge*

beeft burdh
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10) gort 2Ref$. 2)ie$ gort liegt an ber SBerbinbungäfteHe

ber lüften« unb tfanboerfdjanjungen Don 3Ref3, öon meieren bie

(enteren jtd) btd btd)t an ben 2ftariout*©ee erjhetfen unb

SUeranbrien gegen ben Singriff eines weiter toefiltdj gelanbeten

§einbe§ ftdfjern. 2)ie (SitabeOe biefer 23efefiigungcn — gort
ftamufia — $at an ber $ertl)eibigung einigen Sintbert ge*

nommen.

S3or ben tfanbbefeßigungen oon 2ftef$ beftnbet ftd) nodj ein

unbebeutenbeö 2Berf Samens 2ttarfa*eU$anat, toäfjrenb in

einer Entfernung öon ungefähr 5y2 km oon erjhren bie großen

flüjtenfortö Sftarabout unb Sljami liegen.

II. $cr Angriff ber ftlottt.

2)a§ ©efd)traber beö 2D?tttcllänbifdt)en 2tteere8, toelcftem bie

33cf crjtcgung ber öorermäfjnten 33efefxigungen übertragen ttmrbe,

6e(tanb au3 ben mit ib,rer Hrmirung in folgenber Tabelle auf*

geführten ©Riffen:

c f ü i\ c

Skiffe
«l .

If — 16" 12" 11" 10" 9" 8" 7" r,4 pfb. 40pfb. Sa.

„2Ueranbra" 2 10 12

„3nfteSible". 4 4

„Süperb" . . IG 16

„Bultan" . . 8 4 12

„Xemercurc" 4 4 8

,,3nmttcibk" 10 4 14

,,3Konard)" . 4 2 1 7

„^enetope" . 8 3 11

"
1Summa * 1 0 38 8 1 4

•>
«-» 84

3ebe8 <5d)iff ^atte aujjerbem <5 bis 8 20*pfb,qe gezogene

$interlaber unb 8 big 12 ^afdjinem@efd)ü&e.

Kanonenboote: „Söeacon", „Gittern", „£onbor", „(Eignet"

„«Decoi)" unb „£eliton".

1*
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2)ie fjtotte mar jum tingriff in jtoei ©efdjroaber geteilt:

„2lleranbra",

„©uperb",

„3nflerible",

„©ultan",

„£emeraire",

„Snoinäble",

äufeereö ®efd)U>aber,

1

i

„9ftonard>",
[ inneres ©cfd^ttjaber.

„^enelope",

$om ^Beginn beö Angriffs ab (7 Uf)r Vormittag«) roaren

fic folgenbermaßen poftirt:

1. $&afe, Don 7 Uf)r bis 10 U()r 30 ÜKinuten SSormittagö:

„2Ue$anbra", „(Süperb" unb „Julian" griffen bie gortS unb

Batterien Don föaeeltin bis *ßf)aro8 an. ÜDiefe ©tfjiffe waren bi£

ctma 9 U^r 30 Minuten in gafyrt unb fdjoffeu toäljrenb biefer

3cit auf Entfernungen Don 1400 bi§ 2200 m. llöbann gingen

fte auf Entfernungen Don 2000 bi$ 3250 m Dor Sinter, inbem fie

l)auptfädjltd> auf baö gort föaäcltin unb bie Linien gleiten
sJ?amenö feuerten.

„Snflerible", jlillliegenb, aber nidjt Dor Sinter, griff ba§ gort

iJlaSelttn auf 2450 m unb Dom-el»$ubeba auf 3650 m an.

„Sntincible" unb „^enelope" fdjoffen Dor Sinter liegenb auf

1400 m Entfernung gegen gort 2Ref$.

„SUconaray befc^oß in goljrt auf Derfd)iebenen Entfernungen

gort aftefS uno bie hinten gleiten Samens, foicie Donuel=$htbeba.

„£emeraire", Dor $ln!er liegenb, unterftüfcte auf eine Ent*

fernung Don 3600 m ben „SfnDtncible" unb bie „^ßenelope".

2. ^Ijafe, Don 10 Uljr 30 Minuten Eormittagö bis 1 U^r

30 Minuten Wacbmittagö:

Ungefähr um 10 Ul)r 30 Minuten toaren gort föaäeltin unb

gort üttetö gum (Steigen gebraut.

„Slleranbra" unb „(Sultan" wenbeten jtdj barauf gegen bic

Sejtbatterte, beren geuer balb aufhörte. Sltöbann griffen fte bie

Clentral*$3atterie an.

„<8uperb" richtete fein geuer gegen gort Slbba unb „£eme*

raire" gegen gort *ßl?aro$, tt>äf)renb „Snflerible" feine £ljatigfett

ätotfdjen biefen beiben gortä tfyetlte.

„SUconaray enbltd) braute etroa um 1 Ufyr SRadjmittagS

Qom^el*#ubeba jum Odjtoeigen.
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3. $ljafe f Don 1 Ityr 30 SOTinuten 9?acf}mittag3 big 31%:
Um 1 Urjr 20 Sflinuten f^rengte ein ©efdjog Dom „©uperb"

ba$ 9Kunition8magaäin ton Ubba in bic guft; lefctereS fdjroieg feitbem.

„£emeraire", „3nflerjble" unb „(Süperb" fefeten bie 33c*

fcfjießung Don ^aroö fort, roeldjeS etfoa um 2 Ufcr 30 Minuten

jam (Sdnoeigen gebraut mar, ju melier £t\t audj bie (SentraU

Sotteric aufhörte, ba8 geucr be8 „Sultan" unb ber „SUejanbra"

ju erroibern.

„3nfIerible
M unb „Xemeraire" richteten alebamt ic)rc ®e-

fdjüfce auf bie #ofpital s29atterie; biefc f*roieg um 3 U^r ftad);

mittag«. ^[13 fie am 12. ba3 geuer roieber aufzunehmen Der*

fudjte, nmrbe fte burd) 7 £agen berfelben <Scr)tffc enbgülltg gum

©diroetgen gebraut, ^roifdjen 3 Urjr unb 5 Ufjr 30 Minuten

Nachmittags, $u melier £eit baS geuer auf ein gegebenes (Signal

eingeteilt mürbe, gefcrjafjen gegen bie gortS nur roenige ©d/üfte

ju bem £mtdt f oic SBefafcungen an ber 2Bieberrjerfie£lung ber

Söerfe ju Derfnnbern.

„Sllejanbra" feuerte aud) einige ©c^üffc gegen baß §ori

Silftlefj, roatyrenb in ber erften >$eit beä Angriffs einige ber

Kanonenboote mit ber Söefcbjeßung Don gort 2flarabout foroie bamit

befttyäftigt mürben, bureb, t^r geuer eine gelanbete 9lbtljeilung $u

beefen, roetdje, o^ne 2Biber(ianb £u ftnben, einige ber ©efctjüfce

oon gort äTCeE3 gerjlörte.

2>a bie SBtrffamfeit eine« ©efajiifceö Dielfad) nad) bem @e*

fd)oj$geroid)t beurteilt roirb, anftatt nad) bem Äalibcr, roirb b»«
nod) folgenbe Tabelle hinzugefügt:

©efajüfc
geroia)t

in

Xonnen

Sabung

(engl. <ßfb.)*)

©eroid)t be£

leeren ©efJoffes
(engl. ?fb.)

©prengtabung
(engl. Sßfb. unb

Un^en)

Uebungds ©efedjtä* ©ranate
^aUtfer*
©ranate

16" 80 337,5 450 1640 1684 60 0 16 0
12" 25 55 85 590 608 23 6 5 10
11" 25 60 85 526 543 22 0 4 14
10" 18 44 • 70 390 406 19 9 4 0
9" 12 30 50 241 253 14 8 2 11
8" 9 20 35 166 175 15 2 4 8
7" 6,5 14 30 107 112 94 2 10

*) 1 ?fb. engl. = 16 Unjen = 0,453 kg.
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III. 2>er aflgemeute tyavaUer ber Sefcftigungen unb tl>rer

#rrairung.

3)te ücrfchiebenen gortö unb Linien, freiere in t^rer ©efammt*

fjeit bie Äfiftenbefcftigungen üon Slleranbrien bilben, unterfReiben

Pd) beträchtlich untereinanber in ©runbrig unb $ropl, flc haben

aber auch üiel ©ememfameö, worauf näher einzugehen ifl.

£>ie 33rufimehren beftehen ohne Ausnahme au8 <5anb,

melier mit einer bünnen (Sementfchtcht bebedt ifl; Untere genügt,

um bie 3 crftö*ung ber SBöfehungen burch bie 2Bitterung§einfIüffe

$u üerhinbern, beeinträchtigt jebod) ba8 2Öach$thum ber ^(Tanjen

nicht unb ift fo mürbe, baj$ pe nnter bem gujje jerbricht.

2)te innere 23ruftweb,rböfchung, überall mit 2flauerwerf be*

tieftet, ifl ftetS fenfredjt; bie SBruftw ehrfrone hat einen Satt üon

etwa 5 ©rab unb bie äußere 53ru(ln>ehrbofchung einen folgen

üon 35 ©rab; lefctere t)at in ber Siegel eine ober mehrere 33ermen

üon 0,30 ober 0,60 m breite.

SDie GEScarpen — mit Sluönahme ber ganj niebrigen —
unb bie wenigen üorhanbenen (Sontrefcarpen ftnb befteibet. 3)er

$u ben dauern üermenbete (Stein ift ein fehr Weicher, wenig

bauerhaftcr talfftetn, unb ber Woxtd l)at nur geringe binbenbe

tfraft. SDte S3aultcr)fctten in ben gortä begehen au« bemfelben

Material. 3)ie S3ruftwehrböfchungen üor ben gezogenen ©efchüfccn,

welche ohne $lu8nat)tne burch ©Charten feuern, finb bis $ur £ö()e

non 2,20 m befleibet; bie SBruftroefyr erhebt fiel) noch 0,45 m bar-

über hinauf, mit ganzer fjinterer Anlage. 3)ie glatten Stationen

feuern mit wenigen Ausnahmen über eine niebrige 53ru(iwehr.

£>ie ©Charten haben an ber hinteren Deffnung eine ©reite

üon 1,50 m, welche fteh 0,45 m üor ber inneren Srupwehrbofchung

auf 1 m ücrengt; bad ©epchtöfelb ber in ben SBangen überall

mit SDcauerwerf betteibeten (Scharten beträgt etwa 60 ©rab.

SDie Xraüetfcn in ben mit gezogenen ©efchüfcen armirten

Batterien Pub fämmtlich mit Hohlräumen üerfchen.

glanfirungSanlagen pnb nirgenbS üorhanben, noch pnb,

mit 5luönahme üon ©ilplet) unb £>om*el*ftubeba, bie SSerfe mit

©räben üerfehen.

3)ie 23aulid)f eiten in ben gortä pnb nirgenbö bomben*

pcher, noch pnben fldt) in ben lefcteren, mit 2lu3nahme üon <Phöro^
tfafematten ober fafemattirte Batterien.
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£>te Brmtrung.

1. ©exogene Stationen: lOjöflige $lrmflrong*93orberlaber,

9 *

8 * 5 3

7 * « *

40pfünbtge * £interlabcr.

^Diefc ©efchüfee gleiten in ihrer Äonftruftion faß ganj ben

in ©ngtanb eingeführten unb geben ju feinen 33emerfungen 53er«

anlajfung.

2. ®latte Äanonen:

15^öQige, ungefähr 10 Tonnen ferner, ein gutes ©efehüfc;

10 * in 4 ©rö§en, ungefähr 2Vs bi§ 8 Tonnen ferner;

6'/» s ober 36pfünbige, ein fchled)te$ ©efchüfc fran*

äbjtfdjen Utfprung«;

10 * $aubifcen, nur in einem @remplar oorhanben.

3. ütförfer: 20jöHige, ein recht gute« ©efdjüfc.

13 * faft ganj ben englifdjen glci^enb.

12 * franaöftjdje.

11 *

2) ie £affeten.

£)ie Saffeten unb ^Bettungen ber gezogenen ©efchüfce gleiten

ben englifdjen fo fehr, bafe nur menig über biefelben ju fogen

bleibt. 25ie Schtoenfbahnen finb öon (Sifen unb in fUtneme

Säger eingelaffen.

3) ie Rettungen haben feflc $h>ot8, tr>eld)e jebod) in 9JJauer*

roerf öon fo \ö)Uö)Ux SBefchaffenhcit gefegt toorben ftnb, bajj ba§-

felbe in mehreren gäQen nachgegeben hat-

$>ie Saffeten ber glatten ©efebüfce ftnb fämmtlid) oon ,jpolä

unb meifhnä alt unb oerftoeft; fte haben feine 9itct)tfcrjrauben unb

bie 9?o^re feine 33iftreinrichtungen, inbetn mittelfi be§ in bie

ißünbung gefegten Quabranten gerichtet irdrb.

3)ie 33locfräber finb bei ben leichteren ©efdjüfcen junjeilen

oon £ol$, in ber Stiegel jeboch oon (Sifen.

3)ie Gahmen ber glatten ©efchüfce ftnb womöglich noch mehr

uerjtocft, als bie Saffeten; biejenigen ber Heineren ©efd)tifce Ijabm

2 ober 3 SängSbalfen, fämmtlicb, mit ©ch»enfräbcrn oerfehen, bie

15$öütge unb fehlere lOjöflige Kanone fyaUn noch einen merten,

metdjer eine t)öläernc 33remfe bilbet.
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Die ©d)Wenfräber taufen auf planten, welche im SBieletf

liegen unb jlef) in ber Dberfantc mit bem 33oben Dergleichen.

Die Munition.

©exogene @efd)ü$e: Die ©efdjoffe gleiten ben englifdjen,

baben jebod) güf)rung§warjen unb feine ©a$d)ecfg; e$ gab brei Sitten,

$aflifer*@ranaten, ©ranaten unb ©fyrapnelä, einige ©efd/offe

jeber Slrt befanben fid) beim ©efd)fife. (5$ ift Waljrfdjeinlid), baß

bie ©efdjoffe am ©efd&üfc geloben mürben, weil man auf einigen

©efdjüfcftänben 2abetrid)ter uorgefunben bat

Die Äartufd)en waren mit einem ^ßuloer Don ct)linbrifd)er

tförnerform gefüllt, welches au§ englifdjen ^ßrioatfabrifen flammte.

G§ fdjeint, baß in ber Flegel leine fertigen $artufdjen in ben

Sftagaginen Dorrätljig gehalten mürben. Waty bem 3uftanbe, *n

»eifern lefctere oorgefunben würben, i(t e8 watyrfdjeinlia), bog bie

ftattufdjen cr|t wäljrenb beö ©efeebt« angefertigt finb, unb e$

muß biefc Arbeit burd) bie geringe ©röfje ber ©einigte unb

SBaagen fetyr üergögert roorben fein. (§§ ijt moglid), baß bteS

SBerfafjren oiele gebler im geuer ber Slegtopter öerantaßt bat, ba

e3 nid)t unwafyrfdjetnlid) ift, baß bie Sabung bäußg ju gering be*

meffen würbe. Die $artufd)en für bie glatten ©efd)üfce Ratten

Seiltet au8 grobem 3eug unb toaren mit einem ftarf polirten

©efö)fifct.ulDcr gefüllt.

Die günber. gtir gejogene ©efdtjü^c

:

a. ein mefftngener 3«i^önber,

b. ein großer mefftngener ^erfufftonägünber,

c. ein flein er

d. ein Ijöljerner günber, älmltdj SBojrerö 3 c^iönocr

gejogene ©efc^üQe.

Diefe 3^nber waren fämmttidj englifdjer gertigung. gür

bie glatten ©efdjüfce unb 2J?örfer würbe ein bo^erner Qünbtx in

4 ober 5 ©rügen gebraucht, welker mit £fjeüffrid;en oerfeben war

unb auf bie erforberlid)e Sänge abgefcfynitten würbe.

Die © efd)ü^jünbungcn.

a. Die gewöhnliche englifdje fupferne griftion8fd)lagröf)*e/

b. eine fur^e fupferne ägtyptifdje grifttonflfdjlagro^re, beren

griftionäapparat an einem gewunbenen Äupferbraljt bc*

feßigt ifl, welker mit einer <sd}teife für ben ^afen ber

$b$ug8leine oerfeben ift.
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c. eine mit üflefytyulüer gefüllte <5$lagtö§re jum Abfeuern

mit Sunte.

3)ic Slrmirung ber oerfdn'ebenen Sorte i(l in fotgenben Tabellen

enthalten:

©esogene »anonen.

gort ober Batterie

^ufgefteüt

10" 9" 8" 7" 40pfb.

aufgeteilt

10" 9"

5

s

gort @üfUe$
* ^5f)aro$

- 3lbba

Linien oon SRaSeÜtn . .

^ort ftaSeltin

s Domsel^ubcba . .

- WcU

1

l

1

1

l

3
3
3
4

1

2

1

2

1

2
3

2

1

5 1J 12

37

6

6

4
8
5
9
6
2
11

45

(Blatte Äanonen uno fflbrfer.

gort ober Ratterte

Kanonen Dörfer

15" 10" 20" 13" 12" 11"

5ort eüfüel,
* $f)aro$

3 1 4
6 31 4 41

^ Slbba 14 5 19
Stufen r.on SRaSeltin . . 4 15 11 1 6 1 2 40
gort ftaSelttn .... 2 5 1 2 31

<Sale^?tqa .... 4 % 12
Batterie 6ale^2lga . .

1 9 o 4
Jort DomseUKubeba . . 6 10 — 1 1 18

s ßamaria .... 2 3 1 6
ttüftenltnten oon ?Jief§. . 4 11 9 24
Soit 8We%^; i . . 4 5 3 2 14

10 72 100 1 22 1 7 213

182 31
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Heberet oer- attfgeßettten <5cfäüfce.

$ort ober Batterie

" ©esogene ©latte

.ncinuruii
2Jlorfcr 6utnma

2 3 1 6
8 37 4 49

« Slooa 5 14 5 24
Sinien oon SRaScItin . . 9 30 10 49
gort 9to§eltin .... 6 28 3 37

s ©ale^Stga .... 12 12
Batterie ©alef>*2lga . . 4 4
$ort Dom*el«Äubeba . . 2 16 2 20

s $amaria .... 5 1 6
Äüftenltnien oon 3Wef§. . 24 24

5 9 19

©umma . . 37 182 «
1

250

IV, Sefrfjrcibmtg ber ^ortS, ©attcrien u. f. » mtb tljreS

3uftanbe§ nad) ber Jöefdjieffmtg.*)

&ort ©UftlcJ. (Safel II.)

2>iefeS 2Bcr! liegt auf ber Sanb^unge, roeldje bie öfilidje Gin*

faffung be$ neuen £afen§ bilbet, unb tfi burd) einen gum ST^ctl

verfallenen Damm mit einem nod) roetter oorliegenben, unbebeuten*

ben SGBerfe oerbunben, roeld)c3 auf ber Äarte ^aralion genannt

iji. gort ©ilfileb, Ijat eine IjalblreiSförmige gront unb einen

SBall öon beträchtlicher §öbe, tor roeld)em eine SIrt oon gauffe^

braöe liegt. Sftur ber ßauptroaU ifi armirt.

S)aö jiemlid} geräumige ^agajin foU groge Mengen ©efd)fi&-

öuloer enthalten ^aben. (§§ liegt oerfenft unb ift aujjerbem jum

Zf)t\l burd) einen maffioen £l)urm gebeeft, melier al$ Dtcbuit

bient. SDie 23orratl)8* u.
f.

w. SRäume liegen an ber linlen gront

be$ gortö unb finb Doli oon ©efefyoffen, 3ön^ern u « f« w *

2)ie $etyle be3 Söerfd b,at einen troefenen ©raben mit ge*

mauerter GsScartoe unb GEontrefcarpe, Don benen erpere einen

SRonbengang Ijat. Der ©raben roirb burd; eine gemauerte

Äaponniere flanfirt, ebenfo bie öjiüdje <£eefront.

*) Sergt. $ier$u Xafel I.

Digitized by Google



11

2)te Strmirung oon gort ©ilfileb bcjtonb auS

1 9jöCtt9en 2lrmjirong*33orberlaber,

1 8 *

3 10 * glatten Äanonen,

1 13 * Dörfer.

Httfcer btefen ©efchüfcen lagen
£̂

ir> ei Völlige gezogene Sorber*

laber ohne Saftete an ber SBBeftfette beö S^urmö.

$)a$ geuer ber „Slleranbra" fdu'en ben ©efcfnlfcen unb 23au*

lid)feiten biefeS gortS ntd>td gethan ^aben, obmohl ©preng*

fftiefe Don roentgftenS jtoei Oeftfjoffen bei ben gezogenen ©efdjüfcen

umherlagen. 3m ^(graben lagen jtoet blinbgegangene lOgbUige

@ranaten, oon welchen bie eine mit *ßerfuffton$$ünber oerfeben,

»ä^renb ber 3unber ber anberen abgefablagen toar.

gort ^aroS. (£afel II.)

£>iefe$ gort, oon ben 5Iea,rjptern 5^atb*33et) genannt, liegt

am (Snbe eineö fteinewen ettoa 450 m langen Hammes, melier

bie nörblid)e (Sinfaffung bcS neuen £afen$ bilbet. $ier lag mabr^

fd)eintic^ ber alte £eud)ttl)urm, fo lange legerer ber einzige £afen

fcon Slleranbrien mar.

Sort ^fyaroö flammt auö berfebiebenen 3 cite«; Der attcft
c

Zfail beS SBerfS i(i ba$ Haftell, ein mafftoeö, reebteefige« 23au^

roerl oon ettoa 33 m Seitenlange unb 18 m £öb,e. 5ln jeber Qtcfe

liegt ein runber Xfyuxm, roä'hrenb in ber SRitte ber iRüdfeite ein

fleiner Seudjttfjurm (tanb, melier bei ber 23efd>tej$ung jerftört

nmrbe.

3m Haßell ift eine 2ttofd&ee, ber größere 2$eil beS @ebäube$

befreit jebod) auS (Valerien, meldte als Unterfunftßraume benufct

mürben. SBiele alte ©tücfe oon bearbeitetem ättarmor unb @ranit*

faulen finb in bie äftauern oerbaut.

2)ie äußeren Stauern ber ©Üb* unb Söeftfeite be3 gortö

mttffen ebenfalls ein beträchtliches Hilter haben, ba fte auS runben,

burch fturtinen mit etnanber oerbunbenen £hü*nten beftehen,

tDä^renb ber alte, in ber ©fibtoefteefe gelegene Eingang im kleinen

eine SJcacbbilbung beö Einganges eines 9tormannenfd)toffe8 ifr.

Slnbere S^^ette finb nad) Srpnbung ber geuerroaffert erbaut

tüorben, unb anbere toieber nach allgemeiner Einführung berfelben,

ober fein Ttyii beS ganzen gortö, mit SluSnabme ber Batterie
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ber (Seefront, f)at bei bcn jefetgen Bnfprüdjen mtrflic^en befenftoen

Die ©eefront muß fc^r jungen Datums fein, weil fie in

allen Steilen ber mobernen SlttiOerie angepaßt ift.

Die 33ru(lwel)r iß etwa 6,70 m flarf unb überljöfyt ben

2Bafferfpiegel um 12 m. Die (SScarpe fyat bie jum $orbon eine

^pö^c Don 7 m, ber SBaUgang ber Batterie liegt 3,30 m über bem

jpofe be3 gort«.

Slfle 23aulid}feiten unb ©efleibungSmauern befreien aus bem

bereite ermähnten ßalfftein, unb feine ber erfleren madjt Slnfprud)

barauf, bombenfldjer ju fein.

Da§ ^ßulbermaga^in wirb $um Tljeil burd) bae $ajiefl ge*

beeft, liegt aber ganj über bem ©oben; ee jlcb,t in einem Tljeile

bee gorte, welker Don ber glotte niä)t befd)offen würbe, ifl

jebod) nur eben nod) oon einem 3u fQQerrc ffcr öerfa)ont geblieben,

welker an bem nädjftliegenben Tljurme beS S^aficOS frepirt ijh

"l
x ti einem SBefudje bee gort« am 1. Sluguft war bae Sttagajin

felbfl leer, wäfyrenb bor bemfelben 62 gäffer lagen, welche Wiefel*

puloer enthalten Ratten.

Die $afematten unter ber ©eefront ftnb oon gewö^nlidjer

Äonftruftion; bie Stärfe ber ©tirnmauer betragt 2,40 m, bie

Tiefe ber fafematten 4,90 m. ©te ^aben oier Eingänge, einen

uem mejilitt}en ©raben unb brei burd) ^oternen Dorn Onnern be§

Sorte f>er.

Die Slrmirung be$ gort« giebt folgenbe Tabelle:

fluifteUungaort

öejogene

Jöorberlabcr

©c$og.

Linters

lab er

(blatte

Kanonen

10" 9" 8" 40pfo.
10"

fdnnere

10"

leidjte
13" s

Seefront . . . 2 3 9

SBeftlidjer Tf;urm 2 2

Seftfront . . .
4 4

©übfront . . .

Cftfront. . . .

14 14

1 1

SnbenÄafematten 2 17 19

6umma . . 1 3 2 2 2 •1 31
!

4 49

r> 37
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3)te SBirfungen ber ©efdjiefcung.

3)te ©cfytffe fäjeinen am 11. 3u(t in einer *ßofition gerabe

wcftliä) Dom 5ort gelegen $u Ijaben, benn meft(td)er £()urm unb

gront ftnb an Dielen fünften befdjabigt, unb bie gange weftlidjc

©eite beS Kapells mit ifyren beiben Stürmen liegt in Krümmern.

2) ie füböftlic^e <S<fe be8 gortS ift gleichfalls ftar! bef«äbigt

burdj ©efdjoffe, weldje über bie SQSeftfront fn'nweggegangen ftnb.

jDtc 33orraif)3räume unb 23araa*en (jaben ßarf gelitten, unb bie

^crftörung fo Dielen üttauerWerfS muß erljeblid) jur moralifcfjen

SBirfung be§ geuerS ber (Schiffe beigetragen $abcn.

£)ie 23ruftwet)r iji auf ber ©eefront an Derfdjiebenen fünften

(im ©anjen fieben) getroffen worben, aber nur brei ©efdjoffe fmb

in bie ©atterie gegangen.

5Die @cfen ber £raDerfe jur 8?ed)ten ber 8 äöüigen ßanoneu

finb bur$ jwei ©efctjoffc fortgenommen, bott) Ijat baS eine ber*

felben leinen befonberen ©djaben getljan, wä'ljrenb bie SSirfuna,

beä anbern, weldjeS bie 2auffd)ienen bei reajtä fteljenben 8göUigen

Kanone mit (Srbe flberfd)tittet fyatte, bura) eine Ijalbfifinbige Arbeit

befeitigt werben fonnte.

(£in britteä ©cfctjofe Ijat bie ©o^le ber (Sparte be£ lOjöfligen

gezogenen $3orberlaber$ getroffen unb treptrenb ben großen ©ranit

blorf, roeldjer ben fjinteren Stljeil ber (sotyle bilbete, auf bie

Rettung beö ©efcfcüfceö geworfen. SDic krümmer ber ©garten*

befleibung ftnb gegen bie SBorberfeite beß SftaljmenS geflogen;

außerbem ift ba$ ©efdjüfc mit Steinen fiberfdjüttet, weldje Don

bem Innterticgenben gerfdjojfenen £f)urm beö $afteÜ8 fyerabgeworfen

fmb. 2ludj war bie 33efefKgung be8 SttafymenS am *ßioot be

fdjäbigt unb baS ©efäüfc baburd) auger Zjätigfeit gefegt.

3m Uebrigen war fein Wofyx, £affete ober 9?a^men ber ge*

gogenen ©efdjfifce irgenbmie befajäbtgt.

3) er Don ben ©d)iffen eingenommenen (Stellung wegen tonnten

bie brei 9 Rödigen Kanonen benfelben nidjt antworten unb fdjeinen

aud) nid)t gefeuert ju f)aben.

93on ben glatten ©efdju&en ift eine fdmnre lOjöÖige Äanone

im weftlid)en S^urm bura) ein 16göllige§ ©efd)o§ bemoutirt,

ftoljr fowo^l wie üaffete; eine lO^üige Sombenfanone auf bei

Sßepfront war umgeßürgt unb eine anbere mit iljrer Saffete in

ben 2xid)ter eineS ©efcfyojsauffcfylngeö gefallen.
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3luf ber rürf»artigen gace War ein 36*$ffinber, ber am
23obenpücf einen 3uföß^^cffet erhalten, DoflpSnbig übet bie 5öruft*

weljr geworfen, Ijatte im ©raben baä 3)ad) etneS ©djuppenß

bur^fdjtogen unb panb auf ber 2J?ünbung, 9 m oon feinem $uf*

flcHitngöorte entfernt. @in onbereö ©efajüfc ift burdj 3 crP°ruw3
feiner tfaffete ebenfalls bemontirt.

3)ie größte 3 erP&rung l)at baS geuer ber ©djiffe in ben

tfafematten oerurfadjt.

2)ie ©tirnmauer ber Äafematten war mit über 0,60 m fiarfem

9JJauerwerf au$ betyauenen Steinen befleibet, biefe <5d)td)t war

jeboa) an Dielen ©teilen burd) bie ßrfdjütterung be8 geuerö

herabgefallen, fo baß bie ©efdjüfce nur nod) üon etwa 1,80m

ftatfem 2flauerwerf oon geringer SBefa^offen^eit gebeeft mürben;

burd) biefeS brangen bie fdjweren ©efdjoffe mit £eieb,tigteit. 2)ie

3GBit!ungen waren folgenbe:

Der $afemattenblocf unter bem 2Be(lt^urm war burd)fd)lagen,

ba$ ©efdjüfc nia^t bemontirt.

SBIocf 9fr. 1: 3)ie Saffete mit eteinfölittern au$ ber ©efjarte

überbeeft.

• 23lod 9fr. 2: ©efdjüfc unb £affete oollftänbig serPört, betbeS

in bie ßafematte jurüdgefdjleubert.

53Iocf 9fr. 3: 40pfünbiger 2lrm(rrong^interlaber unoerlefct.

Sölod 9fr. 4: (Sin ©efdjoß unter ber Rettung frepirt, ftof)r

unb Saffete jerftört.

Sölocf 9fr. 5: Unbefdjabigt.

SBlod 9fr. 6: Sttauertrümmer au« ber ©Charte auf baS ®e*

fdjüfc geworfen.

Stotf 9fr. 7: 33on jwei lOjöüigen ^ßaflifer*@ranaten burd)*

fdjlagcn, SRofjr unb 2affete ooOPanbig jerftört.

23locf 9fr. 8: 40pfünbiger 2lrmprong*£interlaber unoerlefet.

23lod 9fr. 9 unb 10: Unoerlefet.

23loct 9fr. 11: 9fof)r unb Saffete jerPort unb in bie flafe*

matte jurütfgeroorfen.

2Mod 9fr. 12: Die Jaffete mit ©teinfplittern au8 ber <5d)arte

überbeeft.

93on ben fünf Sölörfen ber eigentlichen ©eefront war nur

9fr. 17 getroffen, in welchem ftd) lein ©efdfüfc befanb.
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2IUe föo$re in ben flafematten (glatte 6 #5jöfligc) lögen in

gefhtngölaffeten, meiere auf gewö(mlia)en b,öljernen Rettungen

ftanben.

2)er 9J?annfd}aft$Derluft in ben ßafematten mu§ au§er aQem

93erf)ältni§ ju ber geringen SBirfung ber barin aufgeteilten ©e*

fcfyü^e geftanben b,aben, bennod) festen bie 33ebienungen berfelben

auffaflenberweife ba$ geuer nodj fort, al$ bie gezogenen ©efd)üfee

über ib,nen bereit« fd)wiegen.

Auf ber 8tirnmauer ber Äafemattenblörfe 9?r. 1 btfi 12

fa§en etwa 13 ©ajüffe, Don benen fteben bie Ütfauer bur$fd) lagen

Ratten.

gort Abba. (STafet II.)

$)ie$ 933er! liegt wie ba§ Dorfycrgcljenbe auf einer 3>nfet unb

ift mit bem geftlanbe burd) einen 180 m langen Damm oerbunben.

(Sä ift in ben legten Sohren tljeilroeife in feinem Profite geändert

morben, um e§ ber mobernen Artillerie meb,r anjupaffen.

(5$ ift im Ungemeinen ein 2ßerf Don Dier Seiten, Den welken

bie fübli$e unb öjttidje auS maffiaen Söauiicbjetten befielen, meiere

als 2ßol)n* unb SJorrat^Sraume btenten.

Auf ber fübltdjen $älfte ber SBefifeite liegt eine ftarfe

Äaoalierbatterie (A); fte bat eine Ueberböljung über bem

SBafferfpiegel ton 12 m unb eine 23ruftweljrftärfe Don 9 m,

wäb,renb bie befletbete (5§carpe big §um (Sorbon 8,50 m f)od) ift.

(Sie wirb burd) jwei £raüerfen in brei ST^eile geseilt; jene ftnb

mit großen £ob,lraumen Derfcfyen, wäljrenb ba$ große ^puber*

wagajin unb ber ©efdjoßraum hinter bem red)tcn glügel lagen.

Ö?örbltcr) Don ber erfien liegt eine ^weite tfaöalicrbatterie

(B), beren Aufzug etwa um 3,50 m geringer ift. 3b,re ©ruft*

wefaj ift 8,20 m ftarl, wäbnnb bie befleibete (SScarpe eine §öf)e

Don 3 m I>at.

93or legerem SGBerfe liegt eine niebrige ßüftenbatterie (C),

welche ben SBafferfpiegel nur um 3 m überbot, maljrenb ib,re

33rupWeb,rftärIe 4,50 biö 7,30 m beträgt.

S)ie 33ruflweb,r ber 9corbfeite be$ gortS b,at etwa benfetoen

Aufjug unb baS gleidje Sßropl wie bie Lotterie C, unb tyre ©e*

fd^ü^e feuern, auf erbeten Rettungen jteljenb, ebenfalls über

SBanl.

2>ie ®efd)üfce ber Batterien A unb B feuern bur$ ©garten.
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Die Shmirung be8 gortö giebt folgenbe Xabefle:

2(ufftcIluna3ort

®e$oaene

SSorbcrlaber

©latte

Kanonen

Ur
«V

i-t

10"

>

0" 8"
10"

fcfyroere

10"

letzte
13"

Batterie A . . . . 1 3 — 4

B . . . . 1 2 2 5

C . • • . 4 3 7

üKorbfront .... 5 o

(Summa . . . 1 1 4 10 5

*

5 14

Die SEBtrfungen ber 33efd)ief$ung.

Die Söaracfen unb SJorrat^ö* k. Zäunte, befonberä bte-

jenigen auf ber Dflfette beS gort«, tr-aren burd) baö geuer ber

glotte oielfad) befdjabigt, ben ^Batterien war jebod) fein roefent*

lid;er ^djaben gugefügt. Da§ einzige ©efdjofj, treldjeö in Die

^Batterie A gegangen fear, batte, bie ftrete fheifenb, baS ^ulüer*

magajin getroffen unb baffelbe in bie £uft gefprengt.

Ueber bie Sauart biefeS S^agajinS fann nichts meljr gefngt

werben, bott) fkben nod) einige dauern, unb eS ift maljrfdjeinlid),

bog e8 ganj über bem Söoben gelegen l)at. 2lud) ein ©efc^ofe*

magajin fdjeint barin gemefen ju fein, unb gmar auf ber Hinteren

Seite, ba bie barin beftnbltdjen ©efdjoffe in ba$ gort ge*

fdjleubert fmb.

Der a^annftbaftöuerlufl »ar bei biefer (Srpfofion roabrfdjeiiu

lid) fefyr grofc, ba ber ganje föaum aroifdjen bem ÜKagaiin unb

bem £f)ore mit 2Hunition$tl)etlen, ^oljwerf unb (sprengfitiefen

uberberft ift.

Die SBruftroebr oon SBattcrte A ift oon 7, ifyre @3carpe oon

14 @efa>ffen getroffen; Untere jeigte außerbem mele ©puren oon

©braPnclfugeIn.

Die Batterie B, welche jtrei Treffer l>atte, mar unbefa)äöigt,

ebenfo bie ©otterie C, toeldje ebenfalls gn>ei Treffer jeigte.
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£>ie an bcn ©efchüfcen t>erurfa$tett Söefcbabtgungen waren

folgenbe:

3)ie lOjoflige Ärmfrrong«Äanone in ber Ratterte A mar öon

einem ©efchoß an ber SRfinbung getroffen, aber nicht wefcntlid)

befd)äbigt; ein ernfterer S^ac^t^cU n>ar babnrcb. entjlanben, baj$ ber

^iootbocf nachgegeben ^atte unb in golge beffen bie ©chwenfräber

Don ben (schienen gemieden ftnb. <©o war ba$ ©efchüfc, obwohl

an ftd) unoerlefct, nicht mehr $u bebienen; man ^atte fcnftrengungen

gemacht, *>a$ ©efdulfe mit #ebefnechten, welche noch baran ftanben,

anheben. £>ie anberen @ef<hüfce waren unoerlefct, mit bet SluS

nähme,, bajj bei einem bte hülfen für bie 9u£rennf)ebe( oerbogen

waren.

3n ber ^Batterie B war eine glatte lOjöUtge Kanone burdt)

ein ©efd)o6 bemontirt, Welches SRohr unb £)berlaffete ungefähr

5 m weit öom Gahmen ^erabgeworfen ^atte.

3n ber ©atteric C War bie linfSfiehenbe glatte lOjöüige

Äanone bemontirt, währenb ba§ rccht&fUhenbc ©efdjüfc, eine

fehwere glatte lOjöüige Kanone, an ber linfen Seite ber Rettung

ton einem ©efdjoß getroffen war, welches oemmthlich auch ben

Sauhafen (am 33obenftücf) beä ^weiten ®efchü§e& jur Sinten ab?

geriffen trotte; bie Schweden ber Rettung, etwa 30 cm jiarf,

waren ooüflänbig jerfolittert unb bie gaffete mit bem 9iohr um-

geworfen.

(5ö ift nicht ju bezweifeln, bajj bie $ertheibigung biefeS gortS

noc^ hätte fortgefefct werben tonnen, wenn nicht baö <ßuloer*

magajin aufgeflogen wäre, moburd) nicht allein oiel 3Kannfa)aft

getöbtet, fonbern auch alle« im gort befinblidje Ißuloer, fowie ein

groger STfjcil ber ©cfdjoffe ber gezogenen ®efd)fifce öernichtet

rourbe.

»

SD te Linien öon föaöeltin.

$)en rechten glügel biefer Linien bilbet:

A. SDie £>ofpitals2$atterie, welche auf einer fteil in bie

<See oorfpringenben ©pifce liegt, (£afel I unb II.)

©ie ^tte au3 $wei burd) ein breite« 3Raga3tn getrennten

(Sefchfi&flänben beftehen follen, war aber 3ur 3eit ber Söefchiefjuna,

noch unfertig. Snbeffen war an bem oorhanbenen Baumaterial

unb an ben aufgetragenen ©erfiften ju erfennen, baß fle ihrer

^oÜenbung entgegenging.

at^tnnbüietjlflflet 3a$rgang XCI. ®anb. 2
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2) er 2Baflgang bcr ©atterie Abtritte ben gujj beS Keinen,

baä SBerf tragenben £figel« um etwa 15 m.

£)aö 2Raga$in, mit ungefähr 9 m ju 4,30 m, ift gut gebeert,

inbem bie Starte bec oorliegenben Srußwebr burcfcweg 13,50 m
betragt; anbererfeitS Ratten bie ©efdfüfcfiänbe unb bie jurflrf*

gezogenen glanfen ber Batterie am 11. 3u(i faum eine Sruftwefn;,

inbem bie ©efcbüfce gegen baö fcinblidfe geuer nur bura) 1 m
(Srbe gebeett waren.

3)ie Slrmirung bejlanb au£ jwei gezogenen 7 völligen Slrm*

ftrong*33orberlabern auf ersten Settungen; biefelben foQten burü)

©djarten feuern.

£>ie Sßirtungen ber ©efdnefjung ber SBotterte waren, wie

nid}t anberS ju erwarten, überwältigenbe. 3)ie beiben ®efcbü>

flänbe finb fo bollfiänbtg gerftört, baß ed ferner fefauftelleu ift,

wo bie Sruftwebrtrete gelegen bat. 5)a0 ÜDfagaflin, weld)e$ leer

gemefen $u fein fcfyeint, war unbefdjäbigt, wie aud) ein tleinereä

unb älteres ÜJfagajin, roelcfyeö hinter ber Satterie liegt.

SDie Sefd)äbigungen an ben ®efd)ü$en waren folgenbe:

8ied)te$ @efd)üfc: £>ie Setleibung ber ©gartenwangen

ift auf ba« ©eftt)üfc geworfen unb eö ftnb baburd) bie oorberen

©djwenträber oerf^üttet; 9iotjr unb Soffete ftnb fonjt unbefa)äbigt.

tfefctere trägt jebod) bie ©puren oon 49 Äugeln eine« lO^öüigen

©braönelö, welches etwa 30 m oor ber Batterie freptrt fein

mu|. Die größte £icfe eine« IreffeiS war 12,5 cm.

£infeä @efd)fi&: 2)a« föobr, bie Raffele unb ber föabmen

waren unterlegt, eine ©ranate war aber an ber linten ©eite

unter ber oorberen ©djwenffdnene freptrt, ba^c biefelbe lo8»

gerijfen unb fenfredjt aufwärt« gebogen, fo ba& fic ba$ ©djwenf*

rab bemmte. ÜDer SRabmen ift mit ben Prummern ber Sruftmetyr*

betleibung überbeeft.

Sei ber ftarren ^erftörung ber Satterie ift bie ST^atfac^e be*

mertenSwertl), ba§ bie ©efc^ä^e felbft unbefa^äbigt geblieben ftnb;

bag fte nod) brauchbar waren, er^eüt barauö, baß fic etwa Sttitte

Sluguft 1882 nad) ber ©tetlung oon Hamlet) gebracht würben,

um gegen bie fernblieben $3erfd)an$ungen gebraust ju werben.

©üßwefHid) oon ber ^pofpttalbatterte erftreeft flcb eine un*

unterbrochene i'inie oon 93erfdjanjungen, welche fta) 4,50 bis

7,50 m über ben SBafferfpiegel ergeben unb 3,50 bis 7,30 m
Sruftwe^rftärfe ijaben. ©ie folgen ber Stüfie um eine Heine
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$9ud)t ^erum, meiere nörblid» on bem $alajie liegt, unb laufen

oann parallel mit ber nörbliAen ©renjmauer be8 <ßalafie$. Hn
ber norbroejilidjen <5dc be$ lederen getyen fte in bie (SentraU

batterte über.

SDicfer £$eil ber hinten (600m) fyat folgenbe Brmirung(£afelII):

B. (Sine Batterie oon fltoei glatten lOjölligen ftanonen unb

5»ei lljöÜtgen Dörfern.

C. Qmi glatte lOjöÜige Kanonen.

D. (Sine Batterie oon biet glatten 10 Rödigen Kanonen unb

brei 13göQigen Dörfern.

(Sine biefer Kanonen ift bemontirt unb ein Dörfer gefprungen.

E. Gine einzelne glatte lO^öHige Kanone.

F. 2)rei 6,5 völlige Äanonen.

2Ille biefe ©efebfifce ftefyen auf ersten Settungen unb

feuern über eine niebrige SÖrufiioetyr.

G. SD t e (Sentralbatterie.

£)iefe§ 2Berf befifct eine betradjtlidje SöiberfianbSfäbigfeit, ba

bie SBrufiroeljr etwa 10 m fiarf ift. SDie (Säcarpe ift unbelleibet,

ber Söallgang liegt etum 9 m über ber <öee,

®ie Söatterie befielt au« brei @efd)üfcftänben mit ^roei ba-

*n>ifa)enliegenben fcraoerfen, weldje geräumige ättagaaine ent*

galten.

£ie 3lrmirung ber Batterie befielt au$

einem gezogenen lOjöUigen Öorberlaber,

jroei gezogenen 9 Rödigen 9$orberlabern.

2>ie ©efdjüfce fielen auf er^ö^ten Settungen unb feuern

burdj ©aparten, bie S3ruftn>eljr^öf)e beträgt etwa 2,30 m.

SDie SBirlungen ber 23 efdjiejjung.

Obwohl bie 23rufin>eJ>r oon ®efd)offen in allen Widmungen

tief bur$furd>t ift, weift ba« innere ber Batterie faft feine »e*

fefcäbigungen auf; bie ©$arte be« Unlen ©eföüfceS (9göflige

Äanone) ift inbeffen burefy bie krümmer ber SBangen oerfdjüttet,

iräljrenb an beiben ©eiten ber Hinteren Oeffnung bie 2?etleibung

fortgeriffen ift.

£)er 3ujknb ber ®efd)tifcc ift folgenber:

SDie 10 völlige Kanone auf bem linlen glügel: ba$ redete

Dorbere &tufrab ber Saffete ift fortgeriffen; bie ^uffer be& ^atjmenö

fmb bur$ ben föütflauf pari befd)äbigt; ba* Stfauerwerf beö

2*
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*Ptootbocf$ f>at fid) gelöjt, bie SBoI^cnföpfe be§ lederen fmb jumeip

abgefprungen.

Die 9aöIIige ßanone in ber 9Kitte: $ol)r, Saffete unb

9?af)tnen finb unoerlefet, nur b,at fteb, ber §ebel ber föidjtmafdjine

oerbogen unb ber ^ßtüotbodt ton ben 33oljen gehoben.

Die 9jÖüigc Kanone befi regten glfigetö: biefelbe iji am
(Scbjlbjapfen oon einem ©efd)o§ getroffen, n>elcf)e8 bie 3(uffag>

platte fortgeriffen b,ot, unb ferner oon einem jmeiten ©efdjoß' an

bem 5lbfafc 15 cm hinter bem redeten ©cfyilbjapfen. 9?of)r unb

Saffete finb jebod) nod) brauchbar, bie ©djroenfraber beS SftaljmenS

aber burd) ben @in(iurj ber ^rufhoeljrbefleibung oerfdjüttet. $lud>

Ijebt ft* oer <ßiootbocf oon ben folgen.

Diefe Satterte iji biejenige, welche in früheren Söeridjten über

bie 33cfet)te§ung fälfd^ltdr) bie ^MoncrieffBatterie genannt rourbe,

e$ bepnbet fid) aber in berfelben fein nadj biefem ©Aftern mon*

tirteS @efd}üfc. Der 3rrtJjum fommt oermutfylid) batyer, ba§ ein

folcfyeS @efcr)ü^ ettoa 160 m mefHicb, oon ber Batterie flanb.

Den töaum bis bat/in nimmt ein:

H. Sine Batterie oon brei glatten 36pfünbigen Äanonen.

L (Sine SSatterie oon jmei glatten 36pfünbigen ffanonen.

Sluf jeber ©eite ber (Sentralbatterie liegt ein geräumiges, gu>

gleid) als £raoerfe bienenbeä 2ttagaäin.

J. Da8 üttoncrieff*©efcrjüfc.

DiefeS ©efd)ü$, ein gezogener 9göfliger $frmfirong*33orber»

laber, jiefyt allein auf einem in bie ©ee oorfpringenben fünfte.

63 iji meber oerfenft, nodj buref) eine SBrußtocljr gebeeft unb über»

ragt, einen guten 3^e^un^ bietenb, feine Umgebung fafi um
3,50 m. $m £age be$ ©ombarbementö Ijat es ntct>t gefdjoffen

unb fonnte aud) in feiner ^uffieOung mit SluSficrjt auf Sirlung

nidjt gebraust roerben.

<£$ mürbe auf ber liitfen ©eite burd) einen Oranatfplitter

getroffen, aua> rourbe burd) ein 9torbenfelb*@efd)of$ ein S3oljen

abgefdjoffen. 2lu§er biefen b,at e8 feine 93efd)äbigungen erlitten

unb ifi oofljiänbig brauchbar.

SBetter naa) 2ßeften b,in folgt:

K. (Sine Batterie oon groei 13jö0igen Dörfern unb einem

12aöfligen Dörfer.

L. (gin Söaflion mit fcroei glatten löjöaigen Jfanonen unb

einem 13jölligen Dörfer.
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M. (Sine Stotterte mit fedj« glatten lOjofligen flanonen unb

3t&ei glatten 36pfünbtgen Kanonen.

hinter bem Saftton M ftanb ein fe^r guter 20 völliger

Dörfer.

N. 3)ie 2Beftbatterie.

ÜDieö 2öer! ift ein Heine« 5öa(lion oon geringem Söerty, ba

eö.fefjr eng ift unb im Snnern fel)r wenig £ecfung burd)

£raöerfcn bietet.

@8 überißt bie ©ee um 8,50 m unb $at eine 93rujtroel)r*

jiärfe oon 4 m.

3n feiner 3)?ttte ftetyt ein runber £burm, ju welkem ber

Eingang burd) eine $oteme oon einem ber UnteifunftSräumc fyer

füfyrt; üon teueren liegt je einer auf jeber ©ette be$ X\)oxQ unb

linf8 hinter bem 2Bert ein ^uloermagajin.

Sie Slrnurung biefer Batterie beftanb au8

&wei gezogenen 8jöIIigen SBorberlabern unb

einer glatten 36pfünbigen Kanone,

welche auf ersten Rettungen fhnben unb burd) ©garten

feuerten.

3)ie SBirfungen ber Söefdn'ejjung beS gorts rraren gering,

aber ber 9D?annf$aftSöerluft mufj betradjtlid) gewefen fein, ba in

bemfelben oiele ©efdjofie frepirt finb. 2)te Wintere ©ette be«

X^urmS liegt in Krümmern, anfcfceinenb ftnb bie ©ef^cffc in ber

Hinteren üttauer Irepirt, nadjbem fte burd) bie oorbere Ijtnburd)*

gegangen waren.

5ln ben ©efd)üfcen waren folgenbe Sefääbigungen:

SRed)te$ ®efd)üfc (gezogener 8jöaiger Hrm|trong*#orber*

laber): (Sine 9jöaige $allifer*©ranate ^at burcr) bie ©aparte

tommenb bie untere Seite beö SRotyrö getroffen unb fdjeint ab*

praßenb an ber 33ruft ber Saffete mit folgenber SBirfung treöirt

ju fein:

£)a$ $to\)x ift mit $lu3nafmte einer entftanbenen gurdje oon

15 cm Sänge unoerfefjrt, aber 3 m oon feinem ^uffteflungSp untre

nad) binten geworfen. 93eibe ©djübjapfenpfannen ber Caffete

ftnb jerbroc^en, bie redjte berfelben liegt unter bem föobr, waljrenb

bie linfe 20 m weit fortgeföleubert ift. Die ganje Saffete ift ftarf

befd)äöigt unb bie Batterie mit ©tflcfen oon SBtnfeleifen u.
f.

tt>.

überfäet. SDte 33remSfd)ienen ftnb oom ^a^men loägcriffen, ber
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Untere tötegel ift gcrbro^en unb bte Unteren ©djwenfrfiber ftnb

öerrficft, jeboc^ nod) auf bcn ©Lienen.

ÜWtttlerc« ©ef d)ü^ (gezogener 8 aolliger Slrmftrong-Borber*

laber): ®a« rechte oorbere ©d)Wenfrab ift aerbrod>en unb baö

föobr burd) einen ©ranatfolitter getroffen, töofjr unb i'affete,

beren linfe SEBonb nodj burd) ein ©prengßücf burd)f<$lagen worben

ift, haben inbeffen feine ernften Belobigungen erlitten.

£)ie 36j>fünbige Kanone ift unoerfehrt unb hat felbft oer*

muthttch nicht gesoffen.

*2>ie« Heine, oon üornljerein wenig wiberjtanbGfahige 2Der!

war offenbar am ©djluffe bed ©efedrt« nid)t mehr ju halten.

O. 3»iW cn oer SBeftbatterie unb bem gort SRaSeltin, Welche^

ben linfen giügel ber hinten bilbet, liegt eine einzelne Batterie

oon jwei 15j60tgen Äanonen, ber übrige Sbeil ber Bruflwehr ifr

mit Banfet« für Infanterie oerfehen. £inter biefer Batterie

liegt ein großes 2ttagaäin, oerfenft unb ooHfommen flauer; Oer*

fdjiebcne anbere BorrathSräume, welche von ber ®ee auä gefehen

werben fonnten, finb bagegen oon ben ©efdjoffen ber ©chiffe ge-

troffen worben.

ÜDieht unterhalb ber nörblic^en SKauer ber Baracfc oon gort

9?a6eltin unb fo niebrig, ba§ feine Schußweite fet>r befdjränft

mar, ift ein gezogener 40pfünbiger 2lrmftrong*$imerlaber in gang

eigentümlicher 2Beife aufgehellt worben. Äuf ben erften Slnbltcf

ift nichts ju fehen, als ein hötgemeS 3)ach, wie baSjenige eines

großen Brunnen«, bei näherer Betrachtung fielet man, baß ftd)

barunter eine ®ru6e befinbet, ungefähr 9 m tief, ausgemauert unb

am Boben mit äftumttonä* u.
f. m. Räumen oerfehen. 2>aS

©efcfyflfc ftef)t mit bem Gahmen einer ©chifföfaffete auf einer

böljernen Plattform; (entere wirb, wenn ba8 ©efchüfc gelaben ift,

burdj ©egengewtebte nad) oben gebogen unb nach bem Abfeuern

mittelft einer SBtnbe wieber nieberbewegt, bamit in 3)ecfung ge^

laben werben fann.

£)a3 hölzerne 3)ad) läuft auf ©Lienen, fo baß eS jur Seite

gerollt werben fann, wenn baS ©efdjüfc feuern foll. Slöc STt)ei(e

ber (Einrichtung waren gut in Orbnung, aber e§ febeint nicht,

al« ob baS ©efdjüfc am 11. 3uli in 2:t)5tigfeit gewefen Ware.

3n ben 9JcunitionSräumen war Ueberfluß an ©ranaten unb

Digitized by Google



23

golgenbe Tobcfle gtebt bie ganje «rmirung bet hinten üon

föafleltin:

5tufftcauttfl«ort

(Gesogene

SBorberlaber ~

10" 9"
o C

7"
|
~ 5

(blatte

Kanonen

liV 10" (3,5"

Dörfer

20", 13" 12" 11"
i i

•

...
. . .

A. öoftrital6atterie .

B
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D.
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F
G. (Setttralbatterie .
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• ......
L. ......
M
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O» ......
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2

2
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2

1

2

1
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2

1

2
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1

3

3

3

2

!
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:t

Ii

3

2

I

<2>umma . . ! i 3
;
2 2 1 4 ir> n 1 r, l 2 49

1-
8 30 10

gort fflaSeltin. (Xafet II.)

3)er ©runbriß btcfcS gort§ tft ber etraaS unregelmäßigen

©eftaltung be$ £erratn$ angepaßt, bie »epltd^e gront jebod>, auf

toeldje ba& geuer ber gtotte I)auptfäd)ltd> gerietet n>ar, bat einen

regelmäßigen bafliontrten ©runbriß. 2)ad rechte ©aftion tft Don

bem ^auptioerte burd) eine ftorfe Xraüerfe getrennt, burd) roeldje

ber ©ingang jur Batterie füftrt.

IDtc S3ru(lmebren ftnb außerorbentlid) fc$h>a4, ba bie ©tarfe

berfelben in ber 2ttttte nur 4,50 m beträgt, wabrenb biejenige be«
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regten SBoficond nur 3,30 m unb biejenige beö Unten SöaftionS

fogar nur 2,50 m ijl.

3)ie (SScarpe ^at eine $ölje öon etiua 6 m unb bie Ärete

eine Ueberfjötjung über ben SGöaffcrfptcgcl oon etma 8,50 m; crperc

tft aus bemfelben ßalffiem gebaut, nric biejenigen ber anbeten

jortä, unb fdjeint, menigfknä auf ber SBeßfront, eine bemerfenö*

ttjcrt^e ©tarfe ju tyaben, ba ©efdjoffe, welche etmag über 3 m
tief bineingegangen flnb, bie $interfeite ber SRauer nidjt erreicht

f)abcn. 3)te £üboßfront f)at anfa^einenb nur atö ©alutbatterie

gebient, ba fte fe&r fd)toad) ijl.

2)ie 23rujtoe$ren fdjeinen in neuefter 3eit nia^t »ettfärtt

roorben ju fein, e« lag aber in bem gort eine beträdjtlidje

ND?enge oon (steinen, <Sanb unb Äalf, foeldje auf eine foldje

ficfyt fcfjltejjen (äffen; in bem regten S3afiion mar bereits eine

Ausgrabung gemacht unb eine SöeNeibungömauer angefangen, um
bie redjte glanfe &u oerftärfen.

jDa§ #aupt*^ult>ermaga$in Hegt unter ber 23rujltoef)r ber

gront unb ift feljr gut gcbecft; e8 mar ganj unüerfebrt. $)a$

fletnere SWagajin auf ber Ofifeite be§ gortS b atte jebod) mit

unter ber SBirfung ber <5$ü|fe gelitten, meldte bie 53orrat^=

räume gcrftört tyaben.

Hrmiruna; t>on <Sort Kaseltin.

SlufftclIungSort

©ejogene

söorbcrlabcr

(Statte

Üanoncn
SWörfer

umma

10" 9" 8" 15" 10'' 6,5" 13" 11"

florbüdje Äurttne .... 3 3

3^ecf)teö Saftion 2 1 3

2ßcftliü)€ jlurtine .... 2 2 2 6

Sinle* 33aftton 1 2 3

SüböftUaje gace 1 21 22

(Summa . . . 1 4 1 2 5 21 1 2 37

6 28 3
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Die SBirfungen ber SBefdjie&ung.

Die Söararfcn auf ber ungefd)fifcten Worbfeite be« gortS finb

oon @cf<r/of[en buttfjlöfyrt unb liegen ttjeilmeife in Prummern.

^nrifdjen biefen SBaracfen unb bem gort totrb bie SBerbinbung

burd) $mti ^oternen gebtlbet (E auf ber ©fi$$e).

Die 33rufhüe$ren auf bcr 2Bcfifcttc be$ gort$ finb oon ©e*

feboffen fo burdjfutdu, bag bie gatjl ber Treffer meber ju jaulen

noct) aud) nur ju fd)äfcen ifi; fo fdjroad) fic ober au$ roaren, finb
•

fie bod) on feiner ©teile burdjfdjoffen, obwohl oerfc&iebene

©djüffe, »enn fte an günstigeren ©teilen getroffen, Ratten burd)*

getjen müffen.

Die ©Scarpen, foroot)l ber Söajtione roie ber ßuttine, tjaben

ebenfalls fet)r gelitten, diejenige ber redeten gace be8 red)ten

33afiion8 jeigte oicle ©puren oon ©Ijrapnelfugeln. 2luf ber

2Bcftfront l)at bie 58rufimet)r ungefähr 20, bie (SSfarpe 24 Treffer.

Die beiben ÜKunitionSraume für bie glatten ©eföüfce ftnb

oerbrartnt unb berjenige für bie gezogenen ©efdjüfce ifi oon ®e*

troffen burd)lödjert, meldte meifienö, otjne ju frepiren, fyinburci)«

gegangen finb, ein Söeioeiä für bie geringe 2Bibetftanb8fäl)igFeit

beö fd^lecr>tcn 2JcauerroerF3.

Der 2euc$ttt)urm , weiter in ber SDtftte be§ gort« fhfjt, ift

burd) oerfdjiebene ©d)üffe getroffen.

Der an ber Ärmirung entftanbene ©<§aben b,at ftd) allein

auf bie gezogenen ©cfdjüfce erffretft unb toar folgenber:

$m regten 33aftion:

SRedjteö ©efdjüfc: Daftelbe ift, obroof)l mit Söremfe berfel)en,

über ba8 (gnbe be$ 9fal)men3 gelaufen unb auf bog SBobenftücf

gefallen, mit ber 2Hünbung nacb, oben fietjenb. (SS ift untoai)r*

fdjeinlid), ba§ biefer Unfall burd) ba3 geuer ber glotte oeranlafjt

ifr, ba ber $iootboljen ^erbrod^en unb Überhaupt baS ganje ©e*

fcrjüfc augenfdjetnlid) überanfirengt tfl

Sinte« ©efdjüfc: Daffclbe ijt oon jtoei @efd)offen getroffen,

oon benen ba« eine linlS oon ber ©djaite burd) bie flrete ber

SBrufiroebr gegangen ifr. ©efdjüfe unb Slaffete finb jerfiört, erftere«

ifi an ber linfen ©eite am ©djilbjapfenringe getroffen, roeldjer

£um £b,eil abgefdjlagen iji. Die ?affete liegt in ©türfen, ba8

3?ot)r ifi ungefähr 3,50 m nad) rücfroärtä getoorfen unb t)at einige
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Seilte oon ber SBebtenung erfdjlagen, beren Seiten bei ber 53e*

fe&ung be$ gortS noct) baruntet logen.

3m Hofen ©aftion:

3)er gezogene lO^öHige $3orberlaber ift an ber ÜWünbung gc*

troffen, ba8 9?obr ober nid)t oerlefct. $)ie #tilfen ber SluSrenn*

bebe! finb bureb ben ©ebraud) abgebrochen unb, nad)bem juerfr

ba8 Sau be« ©efdjogfraljn« burcbfcboffen unb crfefet worben mar,

ber ©efd>o§frabn fclbft jerbrodjen unb unbrauchbar geworben.

jDer gezogene 9$öflige SBorberlaber ift über ben SRatjtnen

jurücfgerannt unb auf ba$ Söobenftücf gefallen, in gleidjer SBeife,

wie bie 9^öQige Kanone im redeten 93aftion, boefy ^atte erßere

feine S3remfe; ba8 $ioot tfi nid)t $erbrod)en, aber ber <ßiootbol$en

berauSgegogen.

<£« ift jmeife^aft, ob bie« föefultat bur$ ba« geuer ber

glotte oeranlagt würbe, benn obwobl ba8 eine Wintere <2d)Wenf*

rab bur$ ein ®efd)o& getroffen iß, fann ein foldjer Treffer ntdjt

wobl eine foldje SBirfung ^abtn. (Sine anbere S3erlefcung *eigt

ba« ®efd)ü& nie^t.

©fiböfUid)e gaee:

©exogener 8$öfliger 93orberlaber. $)ie§ ®e[d)üfc tft oon

hinten burd) ©cfdjoffc getroffen worben, weldje Ober bie gezogene

8jöüige Äanone im linfen SBaflion hinweggegangen finb. SRobr

unb tfaffete ftnb auf bie linfe 2 ehe geworfen, aber unoerlefct.

(gin ©djwcnfrab be« SRabmen« ift abgeflogen. (Sparte unb

Söruflmebr oor bem ©efd)ü$ ftnb jerftört unb lefctere« liegt jefct

auf einem ©etonblocf, welcber au« ber linfen ©cbartenwange ber*

rü^rt. Diefe 33efd)ä'bigungen mürben üermutt)Ucf) burd) brei ober

Dter nacb einanber treffenbe ©efdjoffe oerurfad)t.

$luf bem ermähnten SBetonblocf beftnbet fiel) ber Qrinbrucf ber

(Spifce eine« 9corbenfetb*@ efdjoffe«, aud) ift ber £aubafen be«

9fobr8 bureb ein eben fotdje« ©efdjofe abgeriffen.

(S« erbeüt au8 bem Obigen, baß gort föaSeltin bureb bie

©efebiegung meljr gelitten \)at, M "Jtyaro« ober Hbba, ba oon

ben gezogenen ©efcbflfcen, welche ber glotte antworten fonnten,

fein« mebr brauchbar war.

£>er burd) bie« gort geleitete SBiberftanb war oermutbtfd)

aud bem ©runbe ein oerbaltnißmäßtg längerer, weil e« noeb

niebt ba« Seifbiel einer Ergebung oor ftd) hatte. Slnbererfeit«

war ba§ ^uloermagajin unbefdjo'Digt unb e8 befanben fld) im
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gort nidjt, tote in *ßf)aro#, eine üttenge nufclofer Sftauerbauten,

oeren (Splitter beim treffen eines ($efd)offe$ bie moralifdje

©irfung beffel6en fletynfad) oerftarfen.

gort ©aleb^Hga. (Xafel I.)

DiefeS Heine unb wenig toid&tige SBerf liegt auf ber ©üb*

fette beö $afen$, in geringer Entfernung fübmeftltd) oon ber

©tobt. <S« ift eine alte unb fd)tt>ad)e föeboute, enthalt toenig ©e*

fdf>tt|e unb einige red)t enge Haunstetten al« 33orratb,8* unb

UnterfunftSräume. SDte SBatterie ift ftoäter etwa« beffer ausgebaut,

aber ntdjt mefentltd) Derftärft.

Die Slrmirung befielt au8

oier glatten lO^ödigen Äanonen unb

ad)t glatten 6,5jöfligen Äanonen.

Der einzige burcb bie ©efcbießung oerurfa<$te ©djaben ift

bie Demontirung einer ber (enteren getoefen.

Da« 2BerI liegt etma 18 m über ber ©ee; hinter bemfelben

liegt ein große« unb gut gebautes 2flaga$in, toelcbeS jebod) oofl*

ftänbtg frei ftef>r.

3wif*en ©ale^Hga unb £)om*el^ubeba liegt eine Heine

Ratterte, meldje mit

jtoei glatten lOjööigen Äanonen unb

jnjei glatten 6,5$blligen Kanonen

armtrt ift. 33on biefen ©efdjüfcen ift eine lO^öflige Kanone burcb

ein ©efd)o§ bemontirt roorben, toelaV« ben redeten ©dnlbjanfen

fortgenommen Ijat. @in$ Oon ben 6,5 völligen föofyren ift gerbroc^en,

ba§ «obenftficf mit ben ©djtlbjapfen liegt nod> in ber Eaffete,

ba§ lange $elb jebo* öor ber datierte.

<£$ ift roafjrfcbetnlid), baß biefe Jöefdjabigung bie golge be«

(Springen« be8 ©efa)üfce8 ift

£>om.el«ßubeba. (£afel I unb II.)

Die« 2Ber! liegt ungefähr 1800 m roeftlidj oon ©ale^ga
auf einem flehten $üget, meldjer fld) etnm 25 m über bie <5ee

ergebt.

Die (Seefront beS 2Betfc8 bat ein ftarfe« Profil, befonber« in

ber Batterie, in toetcber bie gezogenen @efd>fi$e fielen; bie nad)

bem £anbe gerichteten fronten ^abzn nur 3nfa«terie*93rufttt)eb,ren.
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3)a8 gange gort ift Don einem (Kraben umgeben, melier ge*

mauerte GrScarpe unb (Sontrefcarpe bat, beren #öbe auf ber (See*

front etwa 3 m betrögt; auf ber £anbfeite liegt an ber QEontre*

fearpe ein gebeefter 2Beg, mäfyrenb bie (Säcarpe au$ einer langen

Äurtine beftebt, beren flrete eine £öl}e oon 9 m über ber 4,50 m
tiefen ©rabenfoble r)at.

Der (Eingang in ba$ gort liegt auf ber Dftfette unb ifi burd)

ein oorliegenbefl SBerf gebeeft. Da8 innere be$ gort« wirb burtt)

eine gang burebgebenbe Xraoerfe in jtoci £alften geseilt.

Der eine J^eil wirb burd) fünf Linien gebilbet unb beftfct

einige ©tärle, obwohl bie 93rufhoebr nur 1,50 m f)oc§ ifi unb

feine Xraoerfen oorbanben ftnb.

Der anbere Xty'ü fyat Feinen befenfiben 2Bertb, i(i aber ba*

burd) bemerlenöwertb, bag bie üttunittonS* unb UnterfunftSrä'ume

in einer Stuäfcbadjtung liegen, in Welche eine Xreppe binabfÜbrt.

3n einer £iefe oon 15 m unter bem £ofe beS gortS befinben ftd)

örei geräumige, in ben gel§ gehauene £aQen, ^um Xfaii mit

Raufen oon alten (Stangen* unb Äettenfugeln gefüllt. 5lm gufje

ber treppe ift ein Sörunnen in ben Seifen gebauen, oon meinem

ein EeitungSrobr nad) oben fübrt unb auf bem SBafl, ber SRüd*

feite be« gortS, enbtgt.

Die Slrmirung be$ gort« ijt folgenbe:' .

jwei gezogene 8göQige 33orberlaber,

jebn glatte 6,5jö(Iige Kanonen,

ein lljödiger unb

ein 13jölliger Dörfer.

Die Söirfungen ber 33efd)ie6ung be« iö3etfeö jtnb beträft*

lieb, aber weniger in golge ber Qa\)l ber Treffer (fteben auf ber

Eruftweljr) al$ ber ©rö&e unb beö ©ewidjtä ber 16jöfligen @e*

feboffe, oon welken ber größte ber 33efd)äbigungen berrü^rt.

Die SBirfungen oon brei biefer ©efdjoffe au« ben 81 Tonnen*

Kanonen be0 „3nflerible" finb bemerfenSwertlj. @in§ berfelben,

weites oben an ber (Säcarpe frepirt war, battc allein faß eine

gangbare S9refct)e bcrgeßeüt.

3*oei anbere b flben wenige gujj oon einanber bie Söruftwebr

oor ber regten 8jÖHigen Kanone getroffen unb bie 7,30 m ftarfe

Srujlwebr faft burcbfcblagen. (Sie febeinen bie äufeere 33rufiwebr*

6öf$ung etwa 1,20 m unter ber flrete getroffen 3U baben unb,

naebbem fie eine OfiHe in ber 23ruftroe$r oon 3,30 m ©reite unb
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5,20 m Sange erzeugt, frepirt $u fein unter Auöwerfung Don

Xrid&tern Don 5 m ÜDurdjmeffer unb 1,50 bc$w. 1,20 m £iefc.

3)te Artillerie anlangenb ift bie einzige SBefcfyäbigung bie

3erßörung einer glatten 36pfünbigen Kanone. (£$ tft ferner $u

fagen, ob bieS ©efdjüfc gefprungen ober burdj ba8 treffen einee

f*tDercn ©efa)offeS jerßort ift, lefctereS ift aber baS 2Ba$rfd)ein*

liefere. SDte einzigen Don U)tn übriggebliebenen Steile waren baS

$3obenftücf, 30 m Innter ber Rettung liegenb, unb ein £f)eil be8

langen gelbefl (mit einem Sd^ilbgapfen) Don 4 Zentnern ®ewid)t;

le£tere$ ©tfief ift 60 m weit fortgefd^Ieubert unb nad) bem Ab»

fämmen einer £raoerfe in einer $ölje Don 2,50 m über bem

Söoben in eine weiche (Steinmauer eingebrungen. 3)ie beiben

8jötttgen Srmfirong^anonen waren unbefdjäbigt.

gort Samaria.

lieber biefeö 2Ber! ift wenig gu fagen. @$ b,at ein red)t

flarfeö Profil mit gemauerter (SSfarpe; im ©runbrifj iß cö eine

Sünette unb bureb, eine 3)efenflon3fafewe gefd)loffen.

SDie Armirung befielt aus

jwet glatten lOjöfligen Kanonen,

Dier 36pfünbigen Kanonen unb

einem 13jöüigen 2J?6rfer.

2)a8 SBerf ift Don bem geuer ber glotte nia)t getroffen unb

maljrfdjeinlidj am 11. 3uli nidjt angegriffen morben.

3)ie ©eeünien Don 2ftel8. (£afel II.)

SDiefe Linien, Welche etwa 450 m weftlicb, Don ßamaria be*

ginnen, erftreefen ftd) 1650m weit an ber Äüfte entlang, inbem

tyr linfer glügel an ba$ gort 9ttef$ anlehnt, (Sie bilben

eine ununterbrochene £inie, jum größten SOjeil au§ einer Infanterie»

93rujtwel)r Don etwa 3,50 m ©tärfe beßetyenb, wabrenb an ben

Dtcr mit A, B, C unb D bezeichneten fünften Batterien oon

4,50 bis 5,50 m SBruftwef)rßär!e errietet fhtb. SDie (SSfarpe ift

nid)t befleibet unb bie innere Söruftweljrfrete ü*flt nidjt über

13,50 m über bem geworfenen Söoben.

SDie ©efdjüfce fteljen auf ersten Rettungen unb feuern über

23anf. 2)ie Batterien Ijaben leine £raDetfen.
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SU Slrmirutifl btr SSotterien enthält folgende Tabelle:

©latte ©efdjüfce
CS

S
n

15" 10" 6,5" ©

7 3 10

* B 2 2

* C 4 6 10

- D 2 2

©umma . . . 11 9 24

hinter ben ^Batterien A unb C flehen gemauerte £f}tirme,

roelcfte als 93orratberäume, ^uloermogojtne, unb erforberlidjen

5all$ als SRebuit* bienen.

Äeine oon biefen Batterien ift burefy ba8 geuer ber gtotte

ert)eblid> befcfyäbigt, aud) (deinen fte an ber 33ert()eibigung feinen

großen 3lnt!}eU genommen $u Ijaben. 3n5effen ift in Batterie A
eine lO&öflige Kanone burdj ein @efd)o§ bemontirt toorben.

SDie $ö\)t ber Linien über bem SBafferfptegel betragt etwa

4,50 m, einige Sterte ergeben ftd^ bis ju 6 unb 7,50 m.

gort 2Ref8. (Safet I unb II sub A.)

3)ie3 SBerf, roeld^ed augenfcfceinlidj einem Umbau unterzogen

worben mar, ift in ben einzelnen Steilen oon fetyr oerfd)iebener

otärfe:

a. 3>te SSruftmetyr oon ber 9$öüigen unb ber lOjöüigen
v
2(rmftrong*ftanone Ijat 2 m ^pö^c unb 10,50 m ©tarfe.

b. 2)ie SBruftroefjr oor bem rechten Steile ber ©eefront ift

ungefähr 1,50 m tjod) unb 6,75 m ftarf, roäljrenb

c. Diejenige ber niebrigen ^Batterie auf ber linfen glanfe nur

1,20 m in ber £)öl)e unb 5,20 m in ber (Stärfe mißt.

2>ie ©djarten oon a l)aben ein ®eftd)t$felb oon 60 @rab;

biejenige ber lO^öfligen Kanone fäüt nad> oorn ftarf ab, roaljr*

f^einlid), meil ba8 Jffierf in biefem Steile no$ ntc^t fertig mar.

S)ie neun ©ojarten oon b jmb fe^r fia$ unb eng, eg jxnb
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übrigen* nur a$t ©efa)ü§e aufgefteQt. 2)ie ©efifcufce in c feuern

über $anf.

3)te Äe^le be$ 2Bcrf8 wirb burd) eine Linie Don #orratb>

unb Lagerräumen gebilbet. SDiefe fomic bie gefonbert liegenben

sD?unition$räume unb ba$ Dorn (iegenbe 93ulDermaga$in ftnb, Die

in ben anberen ftoxtö, au8 weitem tfalfftein gebaut.

(Sin ^weites $ulDermaga^in liegt oerfenft in ber 9ßctye beö

erfteren, roeld)e§ leer ift. SDic rechte ©eite beä 2Berf$ wirb bura)

einen Snfantertewatl gebilbet.

2)te 33ruftroef)r ber Linie a tiberfjöljt bie (See um 7 m, bie

(£§farpe berfelben ift in einer jpöfye oon 4 m betreibet. $)ie

@$farpe ber Linie b ift ntct)t befleibet, fonbern »erlauft ftd) naa)

ber <©ee $u.

üDic Slrmirung ift folgenbe:

3>luffteuung$ort
3}orberlaber

blatte

Kanonen
Dörfer

£

r 10" 6,5" 18» ii»

Batterie ber 6cefront u . . 1 1 2

j s b . . 3 2 3 3 2 13

* beS ünfen ftlügeß c 2 2 4

Lumina. . . 1 1
1

3 4 5 3 o

'•j

5 0 5

LinfS t>on ber 9 Rödigen Kanone unb ungefähr 30 m oor ber

Batterie ber Unten glanfe liegt eine üftauer Don etwa 5 m $itye

unb 1 m oberer ©tärfe, Dor berfelben nod) ein lleineS SRauerftüä

oon 2 m ©tärfe. (£afel II sub A, Profil AB.)

$)ie Sirfungen ber ©efc^ießung.

3)ie Söruftroeljr beä gortä ift eigentlid) unoerlefct, bie 5öau*

Umleiten find jebod) fämmtlid) jerftört. S)er Heine üRunitionS?

räum Dor bem ^ßuloermagajin ift üoUftänbig ntebergelegt, ein im

3nnern IrepirenbeS <&efd)ofj Ijat bie Sflauern umgeworfen, fo bog

fic wie bei einem Äarten^oufe gufammengefatteu fmb. 2)er grofee

Digitized by Google



32

9ftunition$raum ift öon ®efd)offen burd)lödjert, ba8 <ßulüer*

magajin tjt aber mertiöürbigermeife unöerfeljrt geblieben.

Die 33oracfen unb 23orratb$räume in ber Äefjle M %oxt$

ftnb fc^r ftarf befct)äbigt; bicä ift befonberä ber gaH in ber ©egenb

m Einganges, meiner faum noch ju erfennen ift.

Da§ innere be$ gort« enthält Diele ©efdjogfplitter, ber

2flenfdjenöerluft ber fettleibiger tjt roal)rfa>tnlicb, ein fe^r beträft*

ltd)er gemefen.

Die Söefdjäbigungen au ben ©efd&üfcen pnb folgenbe:

©exogener lOjöOiger 9trmftrong-93orberlaber: Da$ föoljr ift

am jtoetten SBerftärfungäringe öon einem ©efdjog getroffen, meld)c§

einen oöaleu ©inbruef öon 28 cm Sänge, 16 cm breite unb

2,5 cm £iefe öerurfad^t ljat. Der föing ijt öon fetner ©teile ge*

rfitft unb $erfptungen, bod) ift bafi ©efdjfifc nod) Fampffäbjg.

©in 9^orbenfel5*®efdj)o6 ^at boö $tol)x fdjvcig 45 cm üor bem

©djilbaapfen getroffen unb einen ßinbruef oon 3 cm $iefe ge*

ma$t, unb eine ©ranate ift lunter bem linfen ©a^ilbjapfen

frepirt, o^ne inbeffen (Schaben $u tfmn.

G?0 ijt unmöglid) fefaufteflen, meldte 93efd)äbigungen an ber

Saffete biefeS unb be$ folgenben ©efd)ü&eö burd) ba« geuer ber

f$lotte tierurfadrt morben finb, ba fte beiöe öon ber am 11. 3uli

lanbenben Slbttjetlung mittelft ©a^ießbaumroofle öoflftänbig jerftört

mürben.

©exogener 9 völliger 2lrinfirong*93orberlaber: Da8 ($5efd)ü$

ift öon einem ©efdjoß an ber red)ten ©ette be8 93obenfiüo?e3 ge*

troffen unb b.at einen (Sinbrucf öon 30cm Sänge, 18 cm SBreite

unb 4,5 cm £iefe erlitten.

3m redeten ST^ eile ber ©eefront (b) fmb bie brei linfSfteljcnben

©efd)flfee, ein glatter lOjöaiger forberlaber unb jroei gezogene

8jöaige SBorberlaber, öon 9 bis 12 ©Ijrapnelfugeln getroffen

morben, ttäbjeub ba$ fünfte ©efdjüfc am linfen glügel, ein

83Öüiger 9lrmftrong, am jmetten 9?tnge öon einem ©efdjoß ge^

troffen ift, meldjeö über bie S3ruftroeb,r gegangen ju fein ferjetnt.

Die (Srjjlofton b,at 9?ot)r, Saffete unb 8tat)men bemontirt unb

erftcreö 3 m weit fortgemorfen. Da« 9to&rmetaÜ ift am £reff<

punft auf eine Sänge öon 45 cm befdjäbigt unb ber (Sdnlbjaöfen*

ring öerfdjoben. SinlS am üöoöen befinbet fid) ber 0,5 cm tiefe

(Sinbrucf eineö 9forbenfelb*®ef(r;ojTe0.
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gaffete unb SRabmen flttb umgeflfirjt, mit BuSnafymc ber

33remfe aber nidjt befdjäbigt.

SDic übrigen ©efdjüfce biefer Batterie, 6,5j6Hige Kanonen,

flnb tntaft.

Sinfc §lügel*»atterie: SDie £(>atigfeit ber ©efc&üfce ber*

felben ijt bemerfenSwerty, benn e$ tt)trb Don einem Augenzeugen

ber ^efdnefjung, melier am 11. 3uli an ©orb be« „Otooincible"

war, berietet, ba§ bie$ Schiff fel)r burd) ba$ Seuer Don $n>ei

glatten lOjöQigen Kanonen betätigt mürbe, welche entmeber bureb.

einen Moncrieff« (Sinfdjnitt ober auf irgenb eine anbere SBeife ge^

berft ju fein fcfyienen, weil e$ feljr ferner getoefen fei, fie gum

©djmeigen ju bringen.

@0 ift ntc^t unn>aljrf$einlid), ba§ bieS bie beiben fraglichen

lOjöQigen Kanonen »aren, unb baß fie tyre t?err)öltm6tnagige

©i^erljeit ber Dorermalmten, Dor itjrer SBruflwe^r liegenben 3ttauer

Derbanten, beren obere Spante ungefähr 1,80 m unter ber ©ruf:»

me^rlante liegt.

3>iefe SRauer mar, obroof)l offenbar ju niebrig, um ba$ geuer

ber <Ed)iff$gefä)üfee aufzufangen, boer) fyod) genug, um Diele ©e*

fajoffe zum Ärepiren ju bringen, meiere fonft bie Batterie ge*

troffen Ratten, roäfjrenb bie über bie 2Rauer fjinroeggefjenben

©efdjoffe £um größten £t)eilc audt) über bie ©efdjttfce Ijintocg*

flogen. £)er befääbigte Sufiaxib »er SWauer unb bie £^atfad»e,

baß bie Batterie faum getroffen mar, fdjeint biefe 33ermutl)ung

gu unterftfifcen.

2ln ben ©efdjüfcen ber linfen glügel*33atterie flnb folgenbe

SBefdjäbigungen:

ÜDaS linte ©efdjüfc (glatte lOjöUige Kanone) ifi an ber

regten ©eite ber Saffete bon einem (&prengfiücf getroffen, in feiner

Sftälje lagen biele Xt)eile Don einer 64pfünbigen ©ranate; e$ war

unbefdjabigr.

$>a« britte ©efa)üfc (glatte lO^oOtge Kanone) tjt bon einem

©efdjofj an ber Sflünbung unb bie Saffete Don 13 ©Ramtel*

fugein getroffen; föotjr unb Saffete flnb unbeföabigt. SDte beiben

anbern ©efdjüfcc ber Batterie flnb nidjt getroffen worben.

%m Eingänge beä SortS liegen bier gezogene 9jöHige unb

ein gezogener Knolliger 33orbertaber auf ftonfyöl&ern, mätyrenb ein

jroeiter lOgötttger Slrmftrong oor bem $ult>ermaga£ine liegt.

Snner^alb be8 gort« ftetyen gmei lOgößtge unb ad)t 9jöllige
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£affeten mit föatymen, wätjrenb in beut S3ajlton wefHid) oom gort

bier weitere 9jöQige 2lrmflrotig*93orberIaber lagen.

9lm 14. Äugujt 1882 würbe in einer ^ßoterne ber 2anb*

befeßigungen oon 2Ref8 ein oon einem ägto|)tifd)en Sngenieur ge*

äeidjneter *ßlan gefunben.

üDerfelbe enthält, wie auä ©fi^e B biefeS gortö ju erfet)en

iß, ben ©runbrifi ber für ba8 gort WltU beabfidjtigten Anlagen.

3)ie Söruftroetyr von a faßte ItnB bis $u ben 23aracfen, rec^tö

bid $um regten glügel oon b fortgefefct unb auf ber ganzen

gront oerßärft »erben. 2)er SBaflgang foüte burdj SEraoerfen

mit geräumigen 2Raga$inen gebeeft »erben, unb e8 ijl nidjt peifel*

tjaft, bag bie fed)3 im gort unb in ber *Räf)e beffelben (agernben

gezogenen ®efd)ü$e für bie neuen ©efdjüfcßanbe bejtimmt waren.

$lu§ einer $3ergleid)ung ber beiben $läne ijt fofort ju er*

feljen, wie fetjr bie Slenberungen ben offenftoen unb befenftoen

2Bertb, be$ gortS oermefyrt $aben würben unb baß baffelbe im

©runbrtß unb in ber ^Irmirung ba« ßärffle ber ägtyptifdjen gort8

geworben wäre.

2ln einem getjler tjatte jebod) ba$ gort immer gelitten — eö

ijl bie$ bie geringe #öt)e feiner geuerlinie über bem SBafferfpiegel;

einige weitere SBodjen Arbeit würben jeboefy au§ ber fd)mad)en unb

unterbrochenen £inie eine ftarfe unb ftorf armtrte Batterie gemalt

haben.

2)ie gort« wejUid) oon 2Kefö. (£afel I.)

2ttorfa*el*$anat tji ein fletneg fdnoadjeö gort ungefähr

2700 m weftli$ oon gort 9ttef0.

©eine Slrmirung bepe^t auS

jwei glatten lO^ofligen Äanonen unb

jwei glatten 6,5 völligen Jfanonen.

Slm 11. 3uli würben oon bem „3Ronarci)" einige wenige

@efd)offe auf bieö SCBerf oerfeuert, bemfelben jeboeb, fein ©djaben

^gefügt.

gort 2ljami iß unooflenbet unb nat)m an ber S3ertt)eibigung

feinen 2lntt)eil.

gort SJcarabout liegt auf einer Snfel, etwa 5,50km üon

gort 2Ref8. (£8 würbe am 11. 3uli burdt) einige ber Jhnoneiu

boote angegriffen mit bem Erfolge, baß ein fleiner #orratf}8raum
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oerbrannte unb bie (gtcaxpt einige Treffer erhielt. 33on ben ®e*
fa)fifcen tourbe fein$ oerlefct.

3)ie Slrmtrung befielt au§

3 gezogenen 9^öfltgen Brmfhong^orberlabern,

2 * 10 5 * 5 ^

1,7, , . /
aufgepeat,

8 glatten 10 * Äanonen,

17 6,5 *

2 13aöHigen Dörfern,

5 11 *

$>ie £anbbefeftigungen unb bie ttobelle Den 2tfel3.

SDie SBerfe, toelc&e im Horben bei gort2ttef$ beginnenb, fid;

faft genau füblt$ bis 250 m oom 2ttariout*6ee erjfredfen, lönnen

al$ bie £anbbefefiigungen oon SDtfefö bejetdmet toerben; fte befreien

auS einer ununterbrochenen tfette oon 53afiionen unb Jhirtinen in

einer tfänge oon 1200 m.

©ie büben ein parfeö Profit, betteibete ©Scarpe unb Sontre*

fearpe unb einen naffen ©raben, welcher mit ber @ee in 93er*

btnbung (lebt. 3^r Relief beträgt etwa 9 m, if)re Ueber^ung
über ba$ S3orterrain ettoa 4,50 m.

$ie Slrmirung befielt au$ einer betradjtlidjen ftafjl oon ®e*

fdjüfcen, ba biefe 2Der!e aber oon ber $8cfdjie§ung nicr)t betroffen

tourben, ifi bie Slngabe oon 2)etail3 nid)t erforberlid).

SDte (SitabeUe oon 2Ref$ ober SortSftamufia ift ein lang«

lidjeä gemauerte^ 2Berf oon 140 m $änge unb 65 m SBrctte.

£>ie escarpe ift fenlred)t in ben gelfen genauen unb in bem*

felben ein ©raben oon .18 m Sörcite unb 9 m Stief e ^ergefteüt.

3)er (Eingang liegt an ber Dßfeite unb fü^rt über eine

folgern e Sörficfe.

5Da8 gort bat gegen moberne Artillerie toenig (Etärfe unb

toirb nur ermähnt, »eil oon tym au8 baö fteuer einiger 40pfün*

bigen Slrmffrong* unb 36pfünbigen glatten Kanonen bie baö gort

2T?ef§ befd)ie§enben (Schiffe einigermaßen betätigte.

(58 toar fdjtoierig, biefe ©efajüfce jum <5d)toeigen ju bringen,

t^cxlö toegen ber großen Entfernung, tt>eild toetl baö Terrain

3*
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füblta) be* gort« äRef« anfleht unb bie ©tabcttc ettoa 25 m über

ber äüfle liegt.

3n btefem 2Berfe unb in bem benachbarten SBafHon fanben

fta) große SRengen bon ©eeminen unb ©eeminen*8nfern.

3»cttcr Zfftil

93etrad>tiragen unb golflcnrogetu

I, $>er Angriff ber %Uttt im Bflgemetnen.

£>a« innere ©efdjtoaber, loelajeS, nrie bereite erroätjnt, öon

bem „Stemeraire" unterflüfct tourbe, richtete feinen Angriff gegen

ba£ gort unb bie hinten oon 2ttef8. $on ben ©Riffen gingen

„Snotncible" unb „^ßenelopc" oor 2ln!er, »ö^renb „SRonard)" in

SBeroegung blieb.

SDie 2$ätigfeit biefe* SljetlS ber glotte anlangenb, ift toenig

metyr ju bcmetlen, al$ ba§ er feine Arbeit grünbliü) getyan Ijat;

»er gort Witt naa) ber $3efBiegung fat}, mu§te bie lieberjeugung

gemimten, baß ba* geuer ein feljr guteS getoefen ift, ba außer

ber ^erßörung ber Söaratfen unb 93orratl)8räume, mit 3lu3na()me

ber 6,5 Rödigen ßanonen, nur ein ©efdjüfc Oortjanben fear, toelajeä

{einen Treffer erhalten tjatte.

3>ie i^ätigfeit ber größeren, ba« äußere ©ef<§n>aber btlben*

ben ©a^iffe ift für biejenigen feljr intereffant, toeldje jur 35er*

t^eibigung oon ftüßenbefefttgungen berufen futb.

SKadj allgemein Verbreiteter 2lnftd)t ift ba3 beim Singriff einer

glottc auf Jlüjtenfortä ju beobaa^tenbe ©erfahren ettoa ba§

folgenbe: 2)ic ©djiffe fahren, in Äicllinte formirt, an ben ^Batterien

entlang, inbem ein« naa) bem anbern fein geuer abgiebt. $ad)

bem ^ßafflren ber 2inie ber SBcfefligungen toenben bie <3d)iffe

unb oerfa^ren ebenfo mit ber anberen ©rettfeite. 2Ran behauptet,

baß bei biefem SSerfafjren baä geuer ber Sorte, wetaje ben S3or*

tfjeil beS feflen ©cfd)üfcftonbe8 ^aben, unter bem *Rad)tl)etl be6

betoegtidjen £iti& ju leiben ^atte.
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9la$ biefer Kegel föetnt wäfcrenb 2>/8 ©tunben (oon 7 biö

9 U$r 30 Minuten «ormittog«) Die Befdjießung ber gort«

&a«eltin unb $l)aro« burd) bie ©duffe „Hleranbra", „©uperb"

unb „©ultan" ausgeführt ju fein.

SDo oon 9 ttyr 30 SKinuten ob biefe Art bcS Angriff* gegen

eine fot$e aufgegeben würbe, welche in ber füftematif^en GEon*

centrirung be« geuer« auf ein einzelne« gort üon mebr ober

weniger ftifltiegenben ©dtfffen au« bejtanb, fann barauf gcfdjloffen

werben, baß ba« frühere ©erfahren al« falfd) erfannt mürbe,

unb baß ba8 beffere Verfahren in bem 3umfätoeigenbringen
ber 2öerfe nad) einanber unb nid)t in einer gleichzeitigen 33

fdjießung mehrerer befielt. 3)iefe ünfi^t ftnbet Unterftüfcung

burd) bie 2Hittheilungen üon Augenzeugen, nad> toeldjen oon bem

©nfdjtagen be« jweiten Verfahren« an ba« geuer ber ©d&iffe

an ©cnauigfeit feftr gewonnen hat unb eine gleichzeitige Abnahme

in ber ©enauigfeit be$ fernblieben geuerS eingetreten ift. Aua)

foU bie SRebrzahl ber ©pfiffe, meiere bie ©djiffe „©uperb",

„Slleranbra" unb „©ultan" getroffen Ijaben, au« ber $t\t cor

9 Ufjr 30 Minuten herrühren, alfo au« ben erften 2»/, ©tunben

beö ad)tjiflnbigen ©efec^td.

3)ie »a^rfcbeinli^e gorm lünftiger 33efa)ie§ungen.

— 2lu8 biefen ST^atfac^en fann ber ©d)tuß geflogen »erben, baß

bie ©$iffe bei gutfinftigen 33efd)ießungen bie gort« auf ©d)uß*

weiten außerhalb ber 3$anzertotrfung ber gebräuchlichen ©efebofie,

aber oon mehr ober weniger feßen ©teüungen au«, angreifen unb

fo ben ihnen jugefc^riebenen ©Ortzeit, bem ©egner ein beroegltcrjeß

3iel bieten ju tonnen, aufgeben w erben.

Smmerljin werben bie ©djiffe natürlich ben 33ortheil, ihren

^uffteUungfipunft nad) bem ©id^einfgießen ihrer ©egner leidjt

änbern $u fönnen, auch fernerbin bejifcen unb baoon ©ebraud)

machen.

$)abei ift jebodt) barauf hinzuweifen, baß bie ©d)iffe, wenn

fte ihr früheres ©erfahren, in gafyrt anzugreifen, ocrlaffen, nicht

nur einen ber wic^tigjten 33ortt)eiIc aufgeben, welchen fic über

bie unbeweglichen gortS bejlfcen, fonbern fleh aud) bem $ertifal«

feuer au«fegen, welkes, wenn bie (Entfernung einigermaßen be«

fHtnmt werben fann, gegen bie jener fleinen, aber oerhaltnißtnaßig

fchwad)en, burd) bie $>ecf« jtiOliegenber ©ebiffe gebotenen %itU

fehr wirlfam fein muß. (5« ift wahrfcheinlid), baß bog geuer
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ber @d}tffe, fo lange ftc in ^Bewegung bleiben, feine (Sntfcheibung

bringen wirb, unb e3 liegt beähalb im Sntereffc ber $3ertj)eibiger,

flc in 93e»egung gu galten. 3)teS fann baburch erreicht »erben,

bag auf flc eine @arbe fetterer ©ranaten öerfcboffen n>icb, fobalb

jie eine fefte Stellung einnehmen. 2Benn bieg ©erfahren unauf«

Ijörlifl) unb »irffam beobachtet »irb, fann fein Schiff, »enn nicht

auf großen (Entfernungen, ungeßraft oor &nftr gehen ober fiiU

liegen. AnbererfeitS bringt bie ftatur beö Kampfe« jmtfe^en

©cfjiffcn unb £ttftenfort$ mit ftd), bog jebe $3erminberung bc£

entfeheibenben (£rfo(ge$ ber erfteren ein Steg für bie lefeteren

»irb, unb bag eö be$t)alb ©ebingung für einen Erfolg ber ©chiffc

i|t, bag it)r geuer nicht nur fiarf überlegen, fonbern gerabegu

über»ältigcnb ifl.

SBenn gugegeben »irb unb fiel) aud) in ber ßufunft betätigt,

bag in ga&rt befinbliche Schiffe bie äüfhnbatterien nicht be*

wältigen fönnen, fo tnug ferner gefolgert werben, bag gortG,

weldje burd) irgenb meiere Littel bie Skiffe in Bewegung er*

galten fönnen, oon Dorntjerein einen grogen 3$ortheil über bie

legteren haben.

3Wtt anbern SBorten ^etgt bie$, bag ber 8ortt)eil, welchen

bie Schiffe al$ bewegliche £kU tjaben, mehr al3 aufgewogen »irb

burd) ben ftadjtheil beS beweglichen ©efchüfcfianbeS, unb bag

Sd)iffe, meiere bie Sort8 erfolgreich befämpfen »ollen, fleh, bagu

oerftetjen müffen, für einige 3«t fch»immenbe Batterien gu »erben.

2) er (Sharafter &e8 geucr« ber Schiffe. — $iüft man

ben (5t)arafter beS geuerö ber Schiffe be$ äugeren ®ef<h»aber$,

fo pnbet man, bag baffelbe in ber Seitenrichtung fehr genau »ar.

£)er bejte 8e»ei« tytxfHx ift bcr Vergleich beö 3uftanbe$ ber

S8ruft»ehren, S3aulid)feiten u. f. »., »eiche tyntzx ben in $!)ätig*

feit ge»efenen ®efd)ü&en lagen, mit anbern wenig außerhalb ber

töidjtung be$ §euer8 gelegenen Steilen ber gortä unb Batterien.

2>ie (Sentralbatterie ber Linien oon föaSeltin giebt hierfür ein

gute« Eeifpiel, inbem bie hinterliegenbe 2Kauer in unmittelbarer

SJtöhe be6 SBerfeS ftarf gerf(hoffen, im Uebrigen aber faft gang

unoerlefct ifl.

3)te ©ohenrichtung ber ©efd}üfce war jeboch nicht fo gut,

benn ber tlugenfehein geigte, bag baä geuer im Allgemeinen gu

hoch gerichtet »ar; jum ©eweiÄ h*crfttr *atm auf °*c 3a^ oer

Scrjflffe am flafha im ?ort tyaxot unb am Seuchtthurm im gort
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SKaSettin hmge»iefen »erben, fototc auf bie tyatfaty, bog mehr

©djüffe bte iBaulichfeiten hinter ben gort* getroffen haben, al8

bie 5Brufhoef)ren unb bie (SScarpen.

3m Ungemeinen finb oon ben gegen bte gort£ erreichten

Streffern 50 p<St über bie $örujt»ebr gegangen, 33 p<5t. ^oben

bie (SSearpc getroffen unb etnm 17 p£t. bie Vrufl»ebr.

#terju ^aben ma^rfc^einHc^ mehrere Urfadjen betgetragen,

3unc«hft bie große ©d>»ierigfett, oor ^uloerraud) unb SRebel bte

©efcfyüfce hinter ben ©Charten genau erfennen ju fönnen, bann

bte natürliche Neigung, auf in bie Äugen faQenbe ©egenftanbe,

tsie Stürme unb gloggenftangen, gu richten, unb enblich bie

Neigung, ju DoU $orn ju nehmen, »eiche fid) petö bei fchneKem

geuer jeigt.

tfterju mag noch ber Stnfchein einer großen Söirfung ber*

jentgen ©efchoffe fommen, »eiche, auf 9ttauer»er! treffenb, eine

2ßoI!e oon ©taub oerurfachten, gegenüber ben ©efdjoffen, »eld)e

ohne ftchtbare SBitfung bie Sfrete burchfehlugen. 3)a$ ftd)tbare

(grgebntg ber erfteren ©chüffe, »eiche in SBirHichfeit feine toefent*

liehe SBirfnng hotten, ^at »ohl ju einer Vermehrung ber Cr*

höhung Veranlagung gegeben.

(Sine forgfältige Unterfuchung ber 5Bruft»ehren ^at erlennen

(äffen, bog bie »itffamffcn ©chüffe biejenigen »aren, »eiche am
»enigften bie ftufmertfamfeit auf ftd) Riehen tonnten.

$3linb gegangene ©efdjoffe. — üDie 3aht ber btinb ge*

gangenen (Sefchoffe mag fleh auf ber gangen Sinie auf et»a 50

belaufen höben. Von biefen »aren et»a 66 p(5t. ^afltfer* unb

33 p(£t. getoöhnliche ©ranaten. ©linb gegangene ©hrapnelS ftnb

ntd>t gefunben »orben. £)er geringe SBiberftanb, ben bag fdjlechte

2flauer»erf unb ber nachgebenbe ©anb boten, mag manche

btefer Söltnbgänger oeranlagt haben; in anbern gäQen fyabtn bie

©efdjoffe nicht mit ber ©pifce aufgetroffen,*) unb manche 3önDer
mögen auch funftionirt höben, ohne bie Labung gu entjünben.

3m »etlichen ®raben oon gort tyfyaxoQ tagen j»ei lOgöfltge

©ranaten, beren Huöfehen fehr bemerfen$»erth »ar: ©ic »aren

quer burdjgcbrochen, ber ©oben »ar noch OoU $uloer unb baS

*) 2>ie bei ber 93efd^ie^ung gebrauchten $erhtffton8günbet waren,

wie ftet« für ben Gtebraua) auf ©ee, berartig gefertigt, bajj fte nicht

beim ©tretfen, fonbem nur beim ©ollen $luffä)lage funftiontren tonnten.
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3eug beft 53eutelÄ bura>eg nod) tt>ei§, fo ba§ ba$ ,3erbred)en

ber Granaten nidjt bie golge einer (grploflon gemefen fein

fönnte.

(58 iß &u oermutben, bog beibe ©efdjoffe mit gur horizontalen

geneigter Are im abfleigenben Äft mit ber ©eitenmanb eine

3Kauerfante getroffen baben unb fo jerbrodjen ftnb.

2Rafcbtnen*©cfcbüfce. — @« müffen einige Söorte über

bie 2Rafdunen*®efcf)üfce — ©Otting* unb ftorbenfelb*®efd)fi&e —
gefogt »erben, über beren 2Bir!ungen bie £thungen fo Dtet ge*

[^rieben b<*ben. £)a man behauptet fjat, baß in Dielen gäüen

burd) ba8 geuer berfelben bie 93ebienungen oon ityren ®efd)fi&en

Dertrieben morben feien, ift jebeS ©efd)üfc befonberS forgfältig auf

Slnfdjläge unterfudjt roorben, meiere oon folgern geuer betrübren

fönnten, unter ber Sorauöfefcung , baß beim treffen ber 33e*

bienung bie ©cfd)ü^e felbft ni$t ungctroffen geblieben fein

fonnten.

3n ^Betreff ber ©atling-'ftanonen, meldje mctyrenb beö 2ln*

griff« 7100 ©cfjuß gefeuert ^aben, toirb bie Sttittbeilung genügen,

baß bei einem fe§r forgfältigen 3lbfud)en afler gort« unb

Batterien feine 3^4en itgenb einer iHMrfung berfelben gefunben

roorben finb.

Eon ben 16 233 <Sd}fiffen ber 9?orbenfelb*@efcbüfce mürben

fünf 2lnfd)lfige gefunben. (S8 waren bie fotgenben:

1) (Sin 15 cm tiefes ©dnißtod) eineä ©efdjoffeS in einem

SBetonbtod, melier au8 ber ©aparte beö gezogenen 8 jolligen

33orberlaber$ in gort 9to3eltin gefallen loar.

2) (Ein Slnfdjlag am Saugten biefe« ©efdfüfcefi.

3) (Sine flerbe an ber tinlen Caffetenioanb beö Moncrieff*

©efebüfteö.

4) (Sin fdjräger $nfd)lag, 3 cm tief, an bem gezogenen

lO^öfligen SBorbeitaber in gort 9ttef$.

5) (£in Slnfeblag, 1,3 cm tief, an bem gezogenen 8^öaigen

SBorberlaber in gort 2Kef$, Weleber burdj eine ©ranate bemon*

tirt mar.

$ln ben (SScarpen unb 23ruftroef)ten maren feine fldjtbaren

©efc^oßauffabläge, inbeß iß berichtet roorben, baß jablreidje

9totbenfelb.®efd)offe in gort fUiefö aufgelefen toorben ftnb.

3)ie SBttfungen ber ©fjrapnetft jeigten fid) meit häufiger unb

ftatfer, at* biejenigen ber beiben 2ttafdnnen»©efa)üfce.
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II. $ie erhaltene« Treffer, erlittenen SBcrlnfte unb bet

SKumttonSOcrbraurf) bet flotte.

3)ie SCref f er. — $>ie bei bcr 23efü)ießung erhaltenen Treffer

waren bie folgenben:

„SUeranbra". 24 33olIgefd)offe unb (Granaten burd)bof)rten

bag ©cbjff oberhalb beö ^anjer«; unter Hnberem »urben bte

Kammern be8 Slbuiiralö, be$ Äapitänö, bed (SommanberS, be$ ©taff*

GSommanber« unb be$ £orpebo*2ieutenant$ fäntmtlia} befääbigt.

Sßerfdjiebene 93oIIgefc^offe unb ©ranaten trafen ben $anjer;

oon benfelben betoirfte ein§, toeldjeä an ber oberen ftante traf,

an ber platte eine $3erlefcung oon 13 cm ©rette unb 2,5 cm SEtefe.

2)er oorbere ©djornßein tourbe an brei ©teilen getroffen,

ba$ fefte STafeltter! an ac^t unb baS laufenbe an 21 ©teilen.

£>te ©efammtjabl ber Treffer war ungefähr 60. SDer 53er*

luft beftanb auö einem lobten unb brei ©ernmnbeten.

„©ultan". 5)ie 3°^ ber Xreffer ijt nidjt genau mitgeteilt,

bodj toirb eraäfjlt, bag e8 ungefähr 27 gemefen jinb, oon benen

j»et ben ^anjer trafen, tnbem fie jtoei platten befdjäbigten unb

eine loderten.

SDie in ber ©tt)iff$tt)anb oorgefunbenen brei ©djuSföaVr

Ratten folgenbe Slbmeffungen: 40 $u 30 cm, 37,5 &u 37,5 cm
unb 35 gn 35 cm.

3) a$ STafeltoert war an oerfdjiebenen ©teilen getroffen, ber

ßauptmajr fjatte ein 40 ju 25 cm gro&e$ Sodj ermatten.

3)er 33erluft beftanb aus gtoet lobten unb ad)t $crtounbeten.

„©uperb". SDerfelbe Ijatte 14 Treffer, fleben baoon am
SKumpf unb fieben an ben oberen Steilen unb an ben ütfaften.

(Sin 10jöÜige3 ©efdjofe traf bie SBacfborbfeite unb oerurfad)te

im Ärepiren eine Oeffnung oon 3 ju 1,20 m, in £öl)e oon 1 m
über ber SÖafferlinie.

$)ie *ßanjerung ber 93acf6orbfette erbjelt jtoei ©efdjoffe, oon

benen ba$ eine einen 7,5 cm tiefen (Sinbrucf Ijeroorbraöjte, n>äf)renb

ba$ anbere freptrte, inbem e$ bie platte loderte unb 14 ©oljen*

föpfe abfprengte.

(Einiges ßeljenbe unb laufenbe Xautoerf mürbe abgesoffen;

ber $3orbermaft erhielt ein ?od) oon 30 cm Durajmeffer.

SBon jtoei anbern ©djufjtodjern in ber SBorbroanb tjatte bad

eine 25 cm $urd)mejfer, bei 1,20 m über ber SBafferltnie, ba8
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anbete 30 cm 3)urcbmefjet (oon einem lO^öttigen ©efd^og)^ bei

1,50 m über ber SBaffetlinie.

£)er ©erluft befranb au8 einem lobten unb einem SScr*

tounbeten.

„<Penelope". SDiefetbe erhielt ad)t ©pfiffe, baoon brei auf

ben $an$er. Sefcterer erlitt nur fdm>ad)e (ginbrflcfungen. 95on

ben anbern ging einer burd) bie Wintere Sparte ber ©teuerborb*

feite, ofjne befonberen ©djaben $u ttyun, ein anberer traf bie

2ttünbung einer ber 8j6fltgen ftanonen, oerfd^ob bic föinge ber»

feiten unb jerftörte ben ©orberrtegcl ber Saffete. föoljr unb

Saffete waren bemontirt unb ad)t flttann (na$ anbeten SBeridjten

16 9Jtonn) oerwunbet.

„3nbincible". £)ie genaue 3al)l ber Treffer toirb im

ofpcicflen 93erid)t nid)t angegeben, fdjeint aber ungefaßt etf be*

tragen gu baben, Don benen fedjä in ben SRumpf gingen.

(Sine statte ber ^anjerung erhielt einen tiefen Sinbrud unb

mürbe gelodert.

2>te 33erlufte bcftanben au3 je^n SBerwunbeten.

„3nflertble". Ueber bie Treffer, welche bieö @d)iff ehielt,

fonnten feine befttmmten Angaben erlangt werben. ($6 foflen

etwa fed)8 gewefen fein, Welche feine ernfteren SBefdjabigungen Oer*

urfactyten.

„SWonarcb" unb „£emeraire" würben nid)t getroffen unb

erlitten feine $erlufie.

$ie Äanonenboote fcbetnen ebenfo ganj unberlcfet geblieben

ju fein.

3ufammenfteUung ber Vevlufte.

@ö)if f Sobt SSerwunbet Summa

Superb

^nflcjibte

$enelope

1

1

2
1

—

3
1

8
2
6
8

4
2
10
3

8

©umma . .

1

5 28 | 33

2Hunition$oerbrau$. 3)er 2Runition$Derbraud& ber glotte

tft in ben folgenben, au8 ben offtcieOen Rapporten jufammen*

gesellten Tabellen gegeben:
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Xvt oer verfeuerten ®ef$off'-

©elabenc 0 .%>

6*iff s* 1 V
0 KS

g
&**

a
5

g>
••-»
>—
s > ä s

CO
*>

ä0
S?

**

S
© SR- Vi/

3Ueganbra . . .
070 oo 1 4 407

(Sultan .... o
O >i A44 10 10 338

©uperb .... OK.7 OO OKzo 34 12 411

^Senelope. . . . Z4JL 40 oo 62 380

'JRonardj.... 0 1 OO 6 367

£emeroire . . . 139 70 13 6 228

3nx>mciMe . . . 221 — 25 — 2 2 250

Snflesible . . . 139 21 11 37 208
Äeacon .... 21 — — 1 61 18 101
V>UUUV4 «... 162 8 Ol

.öittem .... 66 7 1 12 3 89
<j.yyuui .... 72 71

4 in
143

$>ecotj .... 69 69
§elifon .... 6 6

Summa . . 2246 233 . 261 154 175 126 3 3198
ober ober ober ober ober ober

70 o/
0

| 7%| 80/o
|
50/o 5,50/0 4,50/o

3>»w«$nitffl$e 5a$l öer Schliffe pro farcere Sanone.

6*iff
efebü*

fdjnitt im
IG" 12" 11" 10" 9" 8" 7" ©anjen

SClejanbra . . . 24 22,1 22,4
©uttan .... 17,12 12,5 15,5
öupero .... 19,37 19,37
ißenelope. . . . 28,8 28,8
Steward) .... 29,25 24 21 26,57

34 21 27,5

Snomctbte . . . 12,6 12,6

^nf[cEib(e . . . 22 22

Surfönitt im ©an^n 22 29,25 30,0G 19,79 14 28,8 21 20,6
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III. Der allgemeine (£f>arafter unb bie geljler ber öertfjeibigung.

Die gort« unb ^Batterien ber ffüftenbefeßigungen fönnen in

folgenbe brei {Haften eingeteilt werben:

1) teuere SBerfe:

Die ffüftenbatterie oon gort <ßt)aro$.

Die ^Batterie A oon gort $lbba.

Die (Sentralbatteric ber Sinien Don SRaSeltin.

2) Veraltete 2Berfe:

Die übrigen Ztyiit oon gort ^aroS.

Die übrigen STljcilc oon gort Hbba.

Die SBeftbatterie ber Sinien oon ftaSeltin.

gort SKaSeltin.

gort Oom*el^ubeba.

Die Slüfienlinien Don 3Re!3.

3) Unooacnbete SDerfe:

Die ©oftoitalbatterie ber Sinien oon SRaSeltin.

gort 2Ref$.

1) Die neueren 2Ber!e. Diefelben ftnb fo»oI)l im Orunb*

rtg »ie im <ßroftl oon beträchtlichen Hbmcffungen unb (oben in

golge beffen geringe SBefdiäbigungen erlitten. Die ©tärfe ber

^Batterie t>e$ gort sJ5t)aro§ »urbe inbeffen burd) bie große Sftafye

bcS ^ulüermagajinß fehr beeinträchtigt unb berfelben fehlerhaften

Anlage ift aud) ba$ Erliegen ber Batterie A beö gort Slbba gu*

jufttjreiben. Die GEentralbatterie muß jebenfaflg ihr geuer balb

eingepeflt haben, »eil bei ihren ©efdjüfcen bie 'pootS nicht feßfagen.

2) Die oeralteten SEBerle. ffeine« berfelben mar mit

Xraoerfen oerfeben, mit Shiönahme be$ linfen Bafiionö oon gort

9*a«eltin, »cl<he$ jebod) baburd) febr beengt mar. Die 23orratf^

räume unb 23aracfen »aren in allen biefen gortö fe^r erDonirt

unb fdmjacfy, auf ber ganzen £inie befanb ftd) fein bombenfleberer

föaum. Die SBrufiroebren »aren in ben meiften 2Berfen biefer

%xt ebenfalls fefyr fd)»acb un& mehrfach aud) fehr niebrig. 9ftan

^atte fidj nicht bemüi)t, bie Sinien ber SBcrfe mit 2rat>erfen ober

*Parabo$ ju befiliren, unb fogar bie ^uloermagajine »aren feiten

gebeeft. S5iete XtyiU ber SBefefttgungSlinie fonnten oon fünften

aufi enftltrt »erben, wohin lein @efcr)ü^ ber Sßerfe fdjlug.

3) Die unoollenbeten SBerfe. tllS folche fielen biefelben

außerhalb ber Shirt!, e$ ift jebod) »alurfcheinlid), flc > roemt
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bte &t\t i^re gertigfleflung erlaubt hatte, in i^rer ©tärfe gleich*

merthtg mit benen ber erften Äloffe geworben waren, wenn ftc

biefelben nicht noa) übertroffen Ratten. —
<£in großer gelter in ber Anlage ber 33efeßtgungen war,

baß oon ollen gort« nicht jwei fleh gegenfeitig unterfiityen fonnten,

mahrenb jebe« einzelne, wenn nidjt in ber SBiberjianbflfähigfeit,

fo bo$ in ber Slrmirung fdjwach war.

So fonnte gort $^arod mit feinen fed)6 gezogenen ©efchfifcen

fein$ berfelben gegen ein ©chiff richten, welches fleh wefllicb, oon

2Ibba befanb, unb oon legerem fchlugen brei ber oier gezogenen

Oefdjüfce gegen SÖeflen, wät)renb gort ^oroö norböfUich lag.

ÜSBic fonnte jebe$ biefcr beiben gort« einzeln ben Sfampf mit

folgen äolojfen aufnehmen, wie bie brei ^angerfd^iffe mit it)ren

28 Kanonen waren?

Da$ (bleiche muß oon ber gongen 33erthctbigung$linie gefagt

werben, mit Sluänabme oieUeic^t oon gort 9?ageltin, ber 2Beft*

unb ber (Eentralbatterie; unb aU golge biefer Sluönahme iß an«

jufeljen, baß bie beiben ©djiffe, welche tiefen Xtytil angriffen,

„Hleranbra" unb „©ultan", jufammen eine größere 3°^ °on

(Schfiffen erhielten, als ber gange öbuge Zty'ü ber glotte.

Die Hauptfehler ber Äüftenbefeftigungen unb it)rer 95er*

t^eibigung fönnen wie folgt gufammengefaßt werben:

1) Die gort« unb Batterien fonnten ftdj gegenfeitig nicht

unterfiüfcen.

2) (Sie Ratten feine £raoerfen unb föücfenwebren.

3) ©ie Rotten feine bombenfic^eren SRäume.

4) Die SBruflmetyren waren oielfact) $u fchroach unb ntd}t

hoch genug.

5) Die 2Jcauerbefleibung ber (Schartenwangen unb ber inneren

23ruftwehrböfchung bewirfte Ijöufig, baß bie ^Bewegung ber £affeten*

rat)men be^inbert würbe, unb muß oiele ^erlufie oeranlaßt haben.

6) Die $orratt)$raume waren fammtlia) bem geuer auö*

gefegt unb bie ^uloermagajine Hein unb gerobe bann unbequem

gefegen, wenn fle einige Sicherheit boten.

7) Die ^ßiootä ber ©efchüfce waren oon fehlerhafter Äon*

firuftion unb fehlest angebracht.

8) (£$ würbe oiel ju wenig Munition in SBcreitfc^oft ge*

hatten, unb eS waren feine genügenben Littel oorhanben, um ben

3ftunition«erfafc währenb be$ ©efechtS ju ftchern.
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9) 33iele ber glatten ©efdjflfce (atten an bcm ©efedjt ntd)t

tljetlneljmen, fonbern i&re Söefafcungen al$ föeferuen für bic ge*

jogenen ©efcfyüfce bereit gegolten werben foHen.

QS« ift: natürltd) fdjmer, mit einiger ©enauigfeit ben öerlufl

ber 2legt)pter an lobten unb SSerwunbeten fe|t$u|tellen. ©ie

felbft geben i&n auf 280 2Rann an, wetyrenb bie ©ecofpjtcrc tfjn

auf etn>a 500 fdjafcen. @8 bürfte bie Hnna^me gutreffen, ba§

bie erftere 3 aW °ic Serlufte in ben ©alterten gtebt, metyrenb bie

(entere biejenigen ber Onfanterie mit enthalt, weldje wäfyrenb ber

©efäiefeung hinter ben gort« aufgepellt mar. $ie 3aljl ber ©e*

bienungSmannfa^aften ber ©efcfyüfce betrug maf)rfd)einlidj nic^t über

2000; e8 ift mit gutem ©runbe behauptet warben, baß bie

Kanoniere größtentfjeUS kubier waren unb $u ben tieften Struppen

ber ägtjptifdjen Hrmee gehörten.

IY. 2>te 28trfu»g ber ©efdjicfeung auf bie »rttttew

ber 3fort«.

£)ie ©efammtga^l ber am 11. 3uli bemontirten ©efdjüfce

belief fty auf

4 gezogene ©orberlaber,

16 glatte Äanonen unb

1 Dörfer.

@3 flnb nun bie ©erljä'ttniffe gu unterfudjen, unter melden

bie SBefdjäbigungen eintraten.

3)cmontirte gezogene ©orbertaber. (58 waren bie«

1) eine 8iöflige Kanone in ber SBcjibatterie,

2) eine 9jöflige tfanone im testen ©ajtion beä gortG

Lettin,

3) eine 8 völlige Äonone auf ber füböftltcr)en Stute beffelben

gort«,

4) eine 8aoflige ffanone in gort 2Ref$.

1) Die 8§öaige tfanone in ber SBefibattcrie würbe an ber

Sruft ber Saffete bura) ein ©eföofj getroffen, weldje« burö) bie

© Charte etnbrang.

jDiefer gatl bleibt immer möglid), fo lange ©djarten in ©e*

braud) flnb unb biefelben nidjt mit *ßan$er[d)ilben üerfetyen werben.

<£« bleibt aber ju bebenfen, ob nid)t bei ben ägrjptifd&en gort« ber
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2Ibflonb jwifdjen ©djartenfoljle unb ©efdjüfcmfinbung — zuweilen

mefyr al$ 0,60 m — ju grofc war.

2) 3)ie fällige ßanone im regten ©aftion oon gort

HaSettin. 2)ie Örufiwe^r Dor biefem ©efd)ü& »ar 2,40 m fjod)

unb in einer $itye Don 2,10 m betleibet, ein Umfknb, welker in

23e$ug auf bie ©efctyofjwnrfung bie gewahrte £5ecfung auf ba3

Heinere 2J?a§ Derminbert. $)a$ ©efetjofj $atte bie Jhrete 0,60 m
tief fortgenommen unb ba« ©efdjüfc am (Scbilbjapfenringe etwaS

unter ber 8ee(enare be8 sJtoljr$ getroffen. £>er <Sto§ §atte baß

9?o$r au8 feinem Sager gewotfen unb bie tfaffete gerbroeben.

tiefer Unfall ifi faft ganj ber geringen SDecfung jugufc^reiben,

weldje bie 93ru(twet)r gewährte; märe lefctere 0,60 m t)ö'Ijer

gemefen, fo würbe ba8 ©efdjüfc waljrfdjeinlid) ermatten geblieben

fein, wenn aud} bie 33ebtenung bureb, bie ©plitter ber ©efleibungö^

mauer gelitten bätte.

3) $ie 8$6flige flamme auf ber füböfUidjen Sinie beö

gortä föaSeltin.

'Die 3erflörung biefeö ©efd)üfce« ift eine ^ufättige, inbem

baffelbe oon einem gegen bie lOjööige Äanone gerichteten ®efd)oj$

bemontirt würbe. 3U biefem gatl i(i batyer nur ju bemerlen, baß

er bie abfotute Sftottjwenbigleit oon föfiefenwetyren erinetft, wenn

©efcfyüfce burd) irgenb welche Umftanbe bem 5euer oon hinten

ber aufigefeftt finb. £)a« ftefultat ifl übrigen« ein ausgezeichneter

Verneig für bie ©enautgfeit be$ geuerS ber giotte, inbem brei,

wenn nid&t Dier @efd)offe einen föaum Don 3 m im Quabrat ge*

troffen tjaben.

4) £)ie 83Ö0ige Kanone im gort ÜRefS.

$ieS ©efäflfc ifl in äfjnlidjer 2Beife wie ba« unter 9?r. 1

genannte bemontirt worben, mit bem Unterfd)iebe, bog ba$ ©efdjog

bei ber niebrigeren 5Brufimet)r Don nur 1,50 m ^ö'tyc nidtjt mebr

bie Ärete berührt bat. 2)ie ©Charte war fo fladj, baß ba$

©eföüfc t^atfäcbtic^ über Söanf feuerte.

(£$ ifi bemerfenömertl;, bajj nur in gwei Don biefen Dier

gäflen ba$ SRobr fetbft Derlefct war, bie £affcte bagegen in brei

unb ber Biotinen meljr ober weniger in aflen oier gäflen.

@$ i(t ferner $u beachten, bog bie gäde 9k. 1, 2 unb 4

fid) in Batterien ereigneten, welcbe nidjt mit £raoerfen Derfet)en

waren, m%enb ber brüte, wie bereit« erwähnt, unbeabfldjtigt

eintrat.

a^tunb»ietai8f!et Saatgans, Xci.ttanb. 4
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$)emontirte glatte ©efdjüfce. (§3 waren bie8 folgenbe:

a. 55tcr 6,5 wollige Kanonen in ben äafematten Don gort

$fjaro*.

3Mefe galle waren bie natürliche golge eine« genauen geuerS

mit fajweren ©cfc^offcn gegen ftafematten mit ju bünner unb au6

fd)led)tem Material erbauter ©tirnmauer.

b. 3roci 6,53i5flige Kanonen auf ber redeten gace in gort

Styaroö,

£>a8 ÜDemontiren biefer ©efdjfifce war eine ^fällige golge

be8 gegen bie toeßlic^e gace gerichteten geuer§.

c. (Sine lOgöOige ßanone auf bem wefUicfyen £l)urm in

gort $$aro$.

(S8 Hegt Ijier ©runb ber Slnnafjme oor, bog ba8 ©efd)üfc

fid) beim Bildlauf überfragen &at, bod) lann e8 aud) oon einem

16 Rödigen ©efä>6 bemontirt worben fein.

d. 3roei lO^öütge Kanonen in Batterie C oon gort Ebba.

5Daö rechte ©efdjüfc biefer SBatterie tft ftdjer burd) ein ©e[d}o§

bemontirt worben, beim linfen ip biefl aber zweifelhaft.

e. (Sine lO^öflige Kanone in Batterie B oon gort Ebba.

Söaljrfdjemlid) burd) feinblidjeS geuer bemontirt.

f. (Sine lOgöüige Kanone in ©atterie D ber Sinien oon

SRaöeltto,

SEBaljrfdjeinliah burd) feinbltd)e$ geuer bemontirt.

g. (Sine 6,5jöüige Äanone in 6alel)4lga.

SDtcfcö ©efdjüfc ift flauer burd) feinblid)eS geuer bemontirt,

eö war nod) getaben.

h. (Sine lOgöüige Kanone jwifdjen ©ale^Slga unb £)om-et*

Äubeba.

33on einem ©efd)ofj am ©a^ilDjapfen getroffen.

i. (Sine 6,5göflige Kanone in berfelben Batterie.

2)iefeß ©efdjüfc, bejfen SBobenftütf mit ben (sdjtlbjapfen nod)

in ber Saffete lag, t|x oder SBa^rfa^einUd^feit naa) gedrungen, ba

ba3 lange gelb in einer Sänge oon 1,20 m oon ber SERünbung ab

oor ber Batterie lag.

k. (Sine 6,5 völlige ftanone in Dom*el*5tubeba.

(S$ ifl matyrfdjeinlid), bog bie« ©efaiüfe gefprungen ift; bie

einigen oon it>m aufpnbbaren Streite ftnb ba8 SBobenftüd unb

ein ©tütf oon oier (Scntner ©ewidjt, erfhreS lag 30 m hinter ber
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SBruftroefo lefctereS voax 60 m UM rüdtoärtg bcr ©atterie in

eine SRauer eingebrungen.

L Sine lOjöütge flanone in Lotterie A ber Sutten oon

Wide.

$3ieHeid)t burd) ba8 feinblicfce ?euer bemontirt, bod) würben

@efd)flfce biefer ^Batterien om 13. 3uli burd) biefem Qtotdt

gelanbete Abteilungen gefprengt.

Diefe ©efd)fifce roaren, mit Ausnahme berjenigen unter a

unb c, fämmtlid) jjum geuer über S3on! aufgehellt.

(53 tft beim geilen eine« fldjtbaren @efd)oßanfd)lage8 ferner

$u entfajeiben, ob ein ©efcfyfifc burd) fetnblt^eö geuer bemontirt

tft ober ntd)t, unb eö liegt guter ©runb ju ber Annahme oor,

bog außer ben oon ben 2ftatrofen nad) ber löefcfyiefjung um*

geworfenen manche ber bemontirten ©efdjüfce in Solge ber Oer*

einigten Sötrfung gefteigerter Sobungen unb großer (Srljö^ungen

fld^ überflogen fjaben, roeldje SWtttel oon ben ftegoptern jur @r*

langung größerer ©dfußtoetten angetoenbet mürben.

©efdjüfce, welche nidjt bemontirt, aber anbertoettig

unbrauchbar geworben finb. $u biefen geboren oon ben ge?

jogenen mit ©tdjerbeit fed)8, unb eS mögen aud) nodj meljr lnnju*

jurec^nen fein.

1) Die lO^ölIige Äanonc in gort <ßf)arp8.

Dura) bie krümmer ber SBetteibungömauer unbetoeglia) ge*

madjt.

2) Die lOjoflige Kanone in gort Slbba.

Der föaljmen ift aud ben ©d)h>enffd)tenen.

3) unb 4) Die beiben 7göHigen Kanonen in ber $>ofpital*

batterie.

Die föalmten berfelben finb burd) STrümmer ber 33efleibung^

mauer festgelegt, aud) tft ber eine föa^men auö ben <B$mnU

fLienen.

5) Die 9jöUige Kanone im redeten 23ajtton oon gort $a$elttn.

Der ^ßiootborf jerbroa^en.

6) Die 9 völlige Kanone im linlen SSaftion oon gort SRaSeltin.

Der ^iootboljen jerbrodjen unb bie SBofyen be$ pootbotfS

gelodert.

3ta ben Sailen unter 1 unb 2 waren außerbem bie ^iootö

befdjabigt, baffelbe mar in geringerem ©rabe bei ben brei ©e#

fdjfifcen ber (Sentralbatterie ber gafl.

4*
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3)en 13 joOtgcn Dörfer anlangenb, welker unter ben bemonttrten

©efchüfcen aufgeführt wirb, tft e$ ungewiß, ob er gefprungen ober

burä) ein ©efchofj getroffen tft. (5r ftanb in Batterie D ber

hinten oon SRaäelttn, öon wo ein großes <Stticf be£ 9?ol)r$ linfd

rücfroartS über bie ^alaftmauer geflogen unb in ber üftafje be8

Eingänge« in einer Entfernung Don etwa 225 m oon bem Stand-

orte be$ ©efchüfce* niebergefatlen mar.

Solgenbc Tabelle giebt bie Hufeäljlung ber am (Snbe ber 93e;

fdjießung brauchbaren unb unbrauchbaren ©efehüfce:

$on ooer sötutette

2>cmonttrt
Slnberroeitig

unbrauä)b.
brauchbar Summa

ö>
ss
«>

«> i-> «>
<i>

V» SS &cno
-*->
-*-»

«>
'».»

:Q
CD
Q

-•-»
-«-»

Ö '*-»

:0
«3
O i tr

:Q
«5Q w.

»

s «3

5
c*ö ©

#ort Otljtleg 2 3 1 2 3 1

7 1 7 26 4 8 37 4

3 1 4 11 5 5 14 5

Linien uon 3la3e(ttu . 1 1 1 2 6 29 9 9 30 10

%ott SRaSeltm 2 2 2 28 3 6 28
o
O

= (5alef) ;2*0a . . . 1 11 12

2 2 4

ftort Dotme^ßubeba

.

1 2 15 2 2 16 2

* Äamaria .... 5 t 5 1

hinten von SJiefö . . . 1 23 24

gort mu 1 1 9 5 9 5

6umma . . 4 IG 1 6 27 162 30 37 182 31

21 10 219 ^250

V. $te Söirfung ber Jöefehteftuna, onf bie SBefletbuugSutanerit

ber %ovt8 *)

3)ie 3)etatl8, meldje hierüber gegeben Werben fönnen, oerlieren

baburd) oiel an Sßebeutung, baß bei ber 23efd)ie§ung fein be-

abflcbügter 33erfuch gemalt würbe, gangbare Srefdjen hcrjuftellen;

*) SBergl. hierju ZafeC III.
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otetmeljr tourben, mit 2lu3nafyme bcr Äafcmottcn Don gort ^Ijaro«,

bie <S$earpen nur burd) ©cfcfiffe getroffen, toeldje gegen bie bor*

über beftnblidje 25tußtoef)r gerietet waren.

©o tourben bie SEreffer ntcr)t forgfältig placirt unb fein be*

ßuntnte« (Böllern befolgt; in golge bejfen ßnb bie ©«earpen gleich*

mäßig in aQen Streiten getroffen unb iß in leiner ber teeren

Tonern eine gangbare SBrefdje erlangt toorben.

Slnbererfeit« maren mit wenigen Sluänatymen bie bei ber 33c*

fa*)icßung oon SUeranbria gebrausten ©efajüfce feine für bie

3»ecfe be$ Söelagerungfifriege« geeigneten, toafjrenb ba8 2Hauer*

werf ber gort« ßdjerlid) oon geringerer ai« mittelmäßiger 33e»

fdjaffentyeit war.

9113 Seifpiele für bie SBirfung be§ geuerS ber glotte gegen

bie SBefleibungämauern werben bie folgenben mitgeteilt:

a. $)ie Äafematten auf ber Unfen glanfe ber ©eefront oon

gort $$aro8. (£afel III, (Söcartoe ber Worbtoeß*gace.)

3) ie Slbmeffungen ber tyauptfädjlidjßen SBefdjäbigungen flnb

folgenbe:

2) 4,30 m $o$ «nb 4,90 m breit, n>or)rf<r)etnltcr> oon mehreren

©efd&ojfen, oon Welmen ein« bie ©tirnmauer ber Äafematte unter

bem ©eroölbe burdjfdjtagen l)at.

4) unb 5) ©ermutfjlid) oon mehreren ©efdjoffen; bie äußere

3d)td)t ber SRauer iß bi« flu einer Sttcfe oon 0,45 m abgefdjätt.

3)ie Stirnmauer iß burdjfdjlagen unb ba« ©efdjüfc bemontirt.

7) (Sin ©efdjoß iß bura)gefcf)lagen unb Ijat 9?or)r unb Saffete

bemontirt.

8) unb 9) ©efd)offe toa^rf^einlid) frepirt, bie äußere ©*id)t

ber 9ttauer $erabgeßürftt.

10) 3»ei !ßaQifer ©efc^offe (lOjöaige) ^aben bie ©tirn*

mauer burdjfölagen unb 9?ot)r unb Saffete bemontirt.

11) 33ref$e oon 3,60 m breite unb 2,75 m £iefe, toatjrffyin*

lict) oon jtoei ober brei ©efdjoffen.

13) ©efdjoß toaljrfdjeinlid) frepirt, feine erfjeblify 33e*

fdjabigung.

14) SDie 2flauer iß brefcbjrt unb bur^Iagen, @ef$üfc unb

Öaffete ßnb gänjlidj jerßörr.

15) $)er £$mm iß oon einem ©efdjoß burcbfctyagen, toetdje«

innerhalb frepirt iß.
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b. (gScarpe ber SBotteric A be8 gort« 8bba.

1) ©efdjog toa&rfdjeinlid) frepirt, leine groge (Sinbringungätiefe.

2), 3) unb 4) ©afrfäeuittdj <ßallifer*®ranaten, ntcbt frepirt,

etwa 1,20 m (Sinbrtngungötiefe.

5) ©efdjog am ftorbon frepirt.

6) unb 8) Heinii* toie 2, 3 unb 4.

7) ©efdjog frepirt, @inbringung«tiefe über 2,50 m, ober nid)t

bi« jur #interfette ber SRauer. 8m guge berfelben tourbe ber

©aödjecf gefunben.

9) ©aljrfcf)eralicf) toier $attifer*@efa>ffe, fammtlitb tief ein*

gebrungen, aber nidjt frepirt. £)ie flfogenfeite ber 2ttauer 0,30 m
tief abgefcrjätt.

10) unb 11) 3e ein $aUifers@efd)og, blinb.

Sin ber (Söcarpe fanben fid) feine ©puren Don ©atling« ober

sJ?orbenfelb s®efa>jfen, bie ÜWauer mar aber überfäet mit $ln*

fragen üon ©^rapnelfugelu, oon benen ttielc nod) im 2Rauer*

merf fagen.

c. @8carpe ber baftionirten gront befi SortS s*Ra«eltin.

1) Treffer, bi$t über bem ^orbon, ging in bie 99rujtmef)r

unb frepirte.

2) ®efa>og nidjt frepirt, £rid)ter 1,05 ju 0,75 m bei 0,90 m
£iefe.

3) $le$n(td)er £rid)ter. ©ine blinb gegangene ©ranate liegt

2 m oor ber Wlamx, mit ber ©pifce nadj legerer. 3ft tuafyrfcbein*

Iid) jutficfgeworfen, al« ber bö^erne ßfinber au$ftteg.

4) 2Ba$rf4einlia) ein ^aaifer>©e[c$o6, ni$t !repirt, über

2,50 m tief eingebrungen.*)

5) 3lm $orbon frepirt, £rid)ter 2,30 ju 1,20 m.

6) Se^ntty roxt 2.

7) (gine lO^öQige ©rannte, an ber Sttauer frepirt, fd)älte

biefelbe ungefähr 0,30 m tief ab, in einer HuSbetmung oon 2,30

$u 1,20 m; ©cfdjogfplitter gefunben.

8) £xoti nicbt frepirte ©efcboffe, groge ©inbringungStiefe.

9) S5teaei(bt gmei Treffer, toeldje ben oberen £$etl ber flttauer

btd 4,30 m tief unter bem ßorbon b^^abgetoorfen Ijaben. ®tt

britteö @efa>g ift eingebrungen ofme ju frepiren.

*) @3 waren feine Wittel oorljanben, größere ©inbringungStiefen

SU meffen.
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10) <gtn einzelnes frepirteS ©efdjog, £rid)ter über 1,80 m
toett tmb 0,90 m tief.

11) &elmlid)er Strikter, 0,60 m tief.

12) (Sine gangbare 33rcfc^e; ba3 ©efdjog Ijat bie Stauer

bur$fä)lagen unb ifi freptrt ; ©reite ber ©refdje 3 m.

13) Srtfyer ton 2,75 ju 1,80 m Seite. @inbringung$tiefe

beS blinb gegangenen ®efa>ffe8 über 2,50 m.

14) ©refäe oon 5,50 m ©reite bureb, jtoei ober mehrere

©efeboffe. @inbringung8tiefe 1,80 m.

15) ©efdjog trepirt, STridjter 2,50 $u 1,80 m bei 35 cm S£iefe.

16) 2)urd)meffer be$ XxxtyUt* 1,50 m, (Sinbringungötiefc

1,05 m, ©eföog frepirt.

17) 1,05 m (ginbringungätiefe. Unter biefem $un!te, 2,50 m
öon ber üflauer entfernt, liegt eine lOjöaige ©ranate. $)er

3ünber fyat augenfcfceinlid) funftionirt.

18) (Sine Srefd) e oon etttm 3,50 $u 2,50 m, n>af)rföeinli$

jroei ©efd&offe. ©roge (ginbringungötiefe.

19) £rid)ter oon 2,50 ju 1,40 m. 2)a« @ef<$o§ ijt Ijerab*

gefallen, ofjne ju frepiren.

20) ©inbringungötiefe 2,50 m am oberen 9?anbe, bi$ in bie

©ruftroetyr; groge SBirfung; $rid)tcr 3,50 $u 1,80 m.

21) Oberer £l)eil bec 2Wauer bis 3,80 m unter bem ftorbon

herabgefallen; &a$l ber @efd)offe nid)t fefoujleflen.

22) $ielleid)t jmei ©efajoffe, groge SBirfung, £rid)ter 4,50

3,30 m, (ginbrtngungätiefe in ber SHitte 1,50 m.

23) En ber äugeren ©öfdjung frepirt, 2,70 m oom tforbon

abgefprengt.

24) Hnfa>inenb ber £rid>ter eines «einen ©eföoffe*, 1,40

gu 1,20 m bei 1,05 m £iefe.

Dbtoofyl e8 nad) ©orße&enbem febeint, bag bie (ginbringungS*

tiefe ber ®efd)offe unter gleiten Umßänben nic^t immer biefelbe

gewefen ift, fann man oieÜ*ei$t boeb, folgenbe <5$lüffe barauö

$ie$en unb al$ allgemeine SRegel ^inßeUen:

a. (gin groge« ©efd)og fdjälte bie üttauer 1,50 m im 2)ura>

meffer ab.

b. $>ie (ginbringung«tiefe ber blinb gegangenen ^atlifer*

®efä>ffe betrug im Allgemeinen über 2,50 m.

c. ©eint Ärepiren ber ©efdjoffe betrug bie (ginbringungätiefe

feiten oiel über 1 m.
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$>er Öuß ber SWoucr war metfhnS ßärfer al$ ber obere

j£f)eil, ba bei einet (SinbringungStiefe Don 1,50 m am Äorbon

fid) ©puren üon (Srbe jeigten, wßbrenb bei einer foldjen Don

2,50 m ein ben unteren 2$etf ber SWauer treffenbeS ©efdjog bie

$interfeitc berfelben nid)t erreichte.

Einige Ereile biefer (gficorpe zeigten ©puren Don ©Ijrapnel*

lugeln, e3 waren ober feine Slnfcfjläge Don ©atling* ober Stforbenfelb*

©efdjoffen Dor^anben.

3)o e8, wie bereit« erwähnt, nid)t bie Aufgabe ber fjlottc

war, gongbare SBrefdjen in bie SWouern fjergußeflen, ifl e$ foum

nöttyig, über biefen St^etl ber geuerwirfung nod) etwaä ju fagen

unb fonn $u ben wichtigeren Betrachtungen über bie SBtrfung ber

©efdjoffe gegen (grbbrußroeljren übergegangen werben.

TL Sie SBHrfuttg ber »efdjtejjwtg auf bie ^rufhoe^rett

ber ftorts.*)

@$e bie SBirfung be« geuerö ber gfotte ouf bie Bruftwebren

im Allgemeinen betrautet wirb, foU biefelbe on ben beiben SBerfen,

Don benen be$üglid)e 5lufnobmen Dorliegen, netyer unterfudjt werben.

a. $)ie bapiomrte Sront Don gort föaäettin.

@8 ftnb fotgenbe Treffer Dorfjanben:

1) üDie Wintere Deffnung ber (Sparte ber 8göCtig'en Kanone

i(x jerftört; ber Betonbtocf, welker bie Wintere SBange btlbete, ift

teraußgeiuorfen unb liegt je$t unter bem ®efd)üfc. £)tefe §öe*

föäbigung ifi burd> gwet big toter ©tt)üffe fjerDorgebradjt, welche

über bie im Itnfen Baftion fie^enbe lOjoßige Äanone fort*

gegangen ftnb.

2) 3)ie ©eitenböfdjung ber Xraoerfe ift tyerabgeßtirgt unb

ber (Eingang gum SWunitionömagajin Derfperrt; burd) ein ober

jwei @efa>ffe.

3) (gin £ricf>ter am @nbe einer SRille. 5,50 m ?änge, 2,10 m
Breite unb 0,75 m £iefe.

4) $)ie Wintere Deffnung ber ©Charte ift burdj jWei <5d)üffe

jerftört, welche beibe frem'rten.

5) fRiOc eines blinb gegangenen ©efdjoffe«, 2,10 m lang,

1,50 m breit unb 0,15 m tief.

6) unb 7) 293abrfd)einUd) £ri$ter feinerer ©eföoffe.

*) Sßetfll. ^ierju Safel III.
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8) £)er obere Iljeil ber (Stöcarpe iß b\9 4,30 m unter bem

Äorbon ^erabgeftür^t.

9) föifle eine« blinb gegangenen <3>efd)offe3, 3,50 m long,

1,20m breit unb Im tief.

10) ©letdjartige SRtUe Don benfelbcn Ibmeffungen.

11) ©leia^artige OTe, 0,45 m tief.

12) @ine gangbare Sörefdje, bie SWauer bis 1,50 m unter

bem Rorbon fyerabgeßürjt.

13) . 8?ifle unb $£ridjter, 3,50 m breit; bie innere Sörußtoetyr*

böfdjmng iß biö faß auf ben SBaflgang fyerab eingeßfirat.

14) @ine breite 33refd)e in ber Gcäfarpe, 4 ju 4,60 m, wo*

bura) bte äußere SBrußtoe^rböfdjung ebgepürjt iß.

15) föifle Don einem blinb gegangenen ©efd)o§, 3,50 m lang,

1,20 m breit unb 0,30 m tief.

16) £ri$ter eineö frepirten ©efdjoffeS, Don 3,50 ju 2,75 m
bei Im £iefe.

17) 2)er obere £f)eil ber (EScarpe iß bis 2 m Dom guge

ber üflauer ntebergelegt.

18) ©prengßüde unb Heine ©ef^offe.

19) Wintere Oeffnung ber ©djarte jerßört; c$ tüar bie«

moglidjerloeife ba3 ©efdjofj, toeld&eä bie 9$5flige Kanone bemontirte.

20) Treffer am florbon.

21) SRiQe unb STridjter Don 9 m Sänge unb 2,50 m SBreite;

bie innere ©rußme^rböfdjung iß big ju einer STicfc Don 1,20 m
unter ber trete eingeftürjt.

22) £rid)ter, 3 m lang unb 2,50 m breit; (Söcarpe biö 2,75 m
unter bem Äorbon eingeßürjt.

23) £rid)ter eineö blinb gegangenen ®efd)offc$, 4 m lang,

1,80 m breit unb 0,45 m tief.

2)iefe Treffer lönnen in folgenbe 4 fllaffen eingeteilt werben:

I. Treffer auf bte (Säcarpe, welche in bie ©rußme^r ein*

gebrungen finb.

II. Treffer auf bte äußere $BtußroeIjrböfd)ung.

III. Xreffer auf bie Sörußroeljrfrone.

IV. Treffer in bie ©aparten.

$>ie erße klaffe fann otyne weitere SBcmerlung übergangen

roerben, ba foletye Treffer feinen ©äjaben tfyun lönnen.

2)ie Treffer gegen bie äußere Erußroeljrböfc&ung, toeldje in

ollen gort« am Ijäußgßen Dorfommen, bilben faß ßetä Hillen,
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wenn aud) in einigen gälten (tote Mt. 16) bie ©efdjoffe frepirt

fein mögen.

treffet wie 13 unb 21 ftnb am meifien $u ffitsten; fott&c

SBirfungen waren fetten, bod) nur, »eil bie ©ruftwetyrfrone übet*

I)aupt feiten getroffen nmrbe.

3)ie Treffer ber liierten klaffe, in bie Sparten, waren nia)t

fyäufig, unb aua), wenn bie ©efdjoffe ntc^t in ber 9ßäl)e ber inneren

Deffnung trafen, abgefefyen oon ber Söirfung ber Don ben

©efleibungämauern abgesoffenen ©teinfplitter ntd)t feljr fdjäblid).

b. SDie ©eefront üon £)om*el*tfubeba.

3)te 5£reffer gegen bieS gort waren Don au$nab,m$weife groger

SBirfung, ba fle meifteng oon 16jöfligen ©efäoffen ^errü^rten.

(£$ waren folgenbe:

1) (Sontrefcarpe 2,76 m tief niebergelegt; fanfter ©raben*

niebergang oon 3 m ©reite.

2) QEontrefcarpe 1,50 m tief abgefprengt, Sörette 2,10 m.

3) (Sontrefcarpe 1,80 m tief abgefprengt, ©reite 3 m.

4) <5$carpe 2 m tief abgesoffen, ©rette 2,25 m; ©refäe

nafjeju gangbar; bie ©ruftwetjr hinter ber (gflearpe tfi emgefxürjt,

üermutf)lic$ an bem fünfte, wo ba« ®efdjo§ frepirte.

5) ©«carpe 2 m tief abgefprengt, ©reite 6 m; ©refä)e erftetgbar.

6) »Ietnere «bfprengung, 1,20 m tief, 1,20 m breit.

7) ©ru|lwe§rbe!leibung bte 0,90 m unter ber Ärete etnge*

Würfen, föiüe 5 m lang unb 2,50 m breit. 3)ie8 tfi ber einige

gaO bei fämmtlid&en ©efeftigungen, in welkem ein ®efa>6 bie

au§ere ©ruftweirbbfdmng getroffen, bte ©rufiwefjr bura^fajlagen

unb bie innere ©öfdjung eingeworfen I)at. Obere ©rußwe^rfiärfe

3,65 m.

8) Ertdjter einer Irepirten ©ranate, 2,10 m £)urd)meffer

unb 0,90 SCicfc.

9) Treffer auf ber ©ruftwef>rfrone, föille 2,90 m lang, 5,20 m
breit. CDic innere ©ruftweirböfdjung bi* auf 0,30 m über bem

SBaflgang eingeflürjt; ©efa>§ wa&rfa)einlid) frepirt.

10) STrtc^ter eineS f(eineren @efd)offe8, 0,75 m $)urd)mef|er

unb 0,25 m £iefe.

11) Treffer auf ber ©rufiwefyrhone; Sänge ber 9?ifle 4 m,

©reite 4,30 m, ©ruftwefjrböfdjung bi« auf 0,50 m über bem

2öaHgang eingeftürjt. ©efajojj waljrfdjetnlu} Frepirt.
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12) Hille uttb fcrtfyer einer 16 jötligen ®ranate; tätige ber

föiöe 7,50 m, 3)urdjmcffer be8 Xridjterg 4,50 m, Sttefe 1,40 m.

13) SRiOe unb £rtd)ter einer 16 ^öQtgen ®ranate; Sänge ber

9ftHe 8 m, SDurdnneffer be$ STric^ter« 5 m, STicfc 1,50 m. 3n
bemfelben lag ein ©örengjiüd.

SDie SBcfdjoffcn^ctt ber legten beiben Sridjter ift faft bie

gleite; ber einige Unterfdncb befielt barin, baß 13 bte

äußere SBruflmelfrböfdjung etwaö niebriger traf unb befifcalb ettraS

ntcljr Don ber 93rußwel)r fortnaljm. 3)te innere 33ruftwef)rb6fd)ung

mar bei beiben gang unbefdjabigt geblieben, aud) waren bie ©efdjüfce

unoerlefct.

SSergletdjt man bie Treffer in biefem gort miteinanber, fo

ftnbet man, bog 9fr. 1 bi$ 6 fotaje ber @$cart>e unb GEontrefcarpe

waren unb at£ ofyne SBirfung angefeljen werben lönnen.

9?r. 7, 8, 12 unb 13 waren Treffer auf bie augere 23öfdmng,

öon benen nur %lt. 7 bie 33ruftroef)r burd)fd)(ug.

9?r. 9 unb 11 waren\ Treffer auf bie 93rujtn»efyrfrone unb

a!8 fola^e gefaljrbringenb. —
93erficffld)tigt man ba8 große ftaliber unb ©ewiajt ber Wtfc

gatyl ber gegen bie gortö öon Slleranbrten gebrausten ©efäoffe,

bie große ©efdjwinbigfeit biefer (gifenmaffen beim Sluftreffen unb

bte SBir'fung ifyrer ©prenglabungen,*) fo mug man erflaunt fein

über bie geringe SBirfung, weldje biefe mäkligen @cfdt)offc gegen bte

@anbbru|tmebren gehabt fyaben, befonberd wenn man bebenft, bog

lefctere gegenüber ben neueren 2ln(lc§ten metflenä otel $u f4warf)

waren, um einen wirlfamen ©djufc ju gewahren. (5$ ift £f)aU

facfce, unb jmar eine, auf weldje nidjt genug ®en>td)t gelegt werben

fann, bog nur in einem einzigen gafle eine SBruftwefjr burd) ein

©efdjog ber gtotte burdjgefcfylagen worben iß. **)

3fn ben wenigen gälten, in weldjen @cfcr)offe bie SBruftwebj*

frone getroffen fyaben, ift bte innere SBrufttoefprböfdjung befd)äbtgt

unb bte S3el(eiöung in einer burdf>fd&mttltd)en breite öon 4,50 m
niebergelegt, unb fo ben $3ertyeibigern burd) ben in ba8 innere

be8 gortS gefcf)leuberten £agel oon Steinen unb ©prengjtfitfen

berrädjtltdfer Stäben jugefttgt. Slber in allen §ort$ unb Batterien

*) 5Die ©prengtabung ber 16 jöHtgen ©ranate beträgt etwa

27 kg unb baS ©eroia)t be8 gelabenen ©efdjoffeS 770 kg.

**) Treffer 9lr. 7 ber ©eefront oon Dom*el*Äu&eba.
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ifi nur ein gaü oorgefommen, bog ein ®efd)oß, toeltfjeS bir äußere

^rufhoebrböfcbung getroffen, nad) Durchdringen ber $3ruftroef)r ober

aud) burd? feine ©prengtoirfung bie $3elleibung ber inneren 33rufr*

metyrbofdmng befc&abigt b,at.

Die ©efcboffe ^aben in ber föegel Hillen oon größerer ober

geringerer £iefe in bie öruftroebren geriffen; am (Snbe biefer

Hillen ifi bie eine ober anbere ber folgenben brei Birten Don

2Btrfung ^eroorgebrad^t toorben:

1) 3n ben gäüen, in melden ba8 @cfcr>og frepirtc, ift ein

3U unterfct)ctbenber Xricfyter entftanben, weiter in £iefe unb

Durdimeffer je nadj ber ®röße be8 $altber8 unb ber Soge be$

®efJoffes beim ftreptren ein oerfRieben er ifi. 33on biefer tlrt

ber 2Bir!ung ftnb gute Seifpiele ntct)t häufig.

2) 2Benn baö ©efdjoß bltnb gegangen ifi, wirb bie SRifle

aflmälig fdjmalcr unb $ört $ule&t plö&ticb, auf; in biefen gatlen

r)at boö ©efdjoß im Bruftroeljriorper feinen 2Beg nach, oben

genommen unb ifi nadj feinem Austreten über bie Batterie gegangen.

23etfpiele bierfür finb feljr häufig.

3) 3n onbern Sailen toieber ifi ba£ blinb gegangene ®efd)oß

am (Snbe feiner Hille auf ber 93rufftoeI)r liegenb gefunben toorben.

hierbei f)at aQer SBaljrfd) einliefert nad) ba8 ©efdjoß nad) bem

Durchringen ber ^5ruftroer)r nidjt meb,r geniigenbe ©efd)ttrinbigtcit

gehabt, um roeiter ju geben; t$ fyat fid) gunäd)fi nod) aufgerichtet

unb ifi bann auf bie SBrufttoefyr niebergefaüen. Solche ®efd)offe

liegen mit it)rer ©pifce fietG nach, ber Stiftung I)tn, oon toetajer

jie ^ergefommen finb.

sflacbjebenb folgen einige ber nud)tigfien Söeifpiele für biefe

N
2lrt oon Treffern mit Angaben über bie tlbmeffungen unb 23e*

fdjaffenbeit ber 9ttüen:

gort §lbba. — (Sine fdjarf abgegrenzte Hille, 5 m lang,

fein STricfyer, ba$ <§>efdjoß meiter gegangen.

Zentral Batterie. - Hille eine« lO^Higen ©efdjoffeS,

3,50 m lang, 0,90 m tief, ©efeboß babeiliegenb mit ber ©pifce

nach, rücfnjärtö.

Ülftaga^in in ber (Zentral* Batterie. — Hille 4,50 m
lang, 0,90 m tief, ©efdjoß weiter gegangen.

gort Ha$eltin. - Die Treffer Hr. 5, 9, 10, 11, 15 unb

23 ber bereit« gemachten tingaben.
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Dom*el*£ubeba. — Die Xreffcr 9fr. 12 unb 13 unb ein

ähnlicher Treffer in bet fflbtoeßlic^en @cfe, beffen £riä)tcr 4,50 m
Durdjmejfer unb 1,40 m £iefe fyat.

Da« öorerroaljnte Verhalten ber ©efcboffe, n>eld)e bie äuger

e

Bruftroehrböfcbung getroffen haben, lägt ftd) üiefleicbt folgenber*

maßen erllären:

3unächft fonn man annehmen, bog baffelbe ©efefc aOe brei

angeführten gafle beljerrfcht, inbem im erßen gatte ba« ©efdjofc,

menn e« nicht ftcptrt märe, ftd) fo öerhalteu haben mürbe, roie im

^weiten ober britten, mährenb ftd) legiere nur baburdj untertreiben,

bag bie ©tfdjoffe oerfdnebene ©efdjtmnbigteit hatten.

ferner hat ba« ©efdjog im Moment be« (Eintretend in bie

äußere $kufhoeh?6öfchung fleh im abfteigenben 2ljte bemegt unb

in golge beffen feine glugbahn einen SBtnfel mit ber $ori£onta(*

(Ebene gebilbet. Dtefer 2Bin!el ift nach ber ©dmfjtafel $u ettoa

6 ©rab anzunehmen.

Dritten« ift ba« ©efchog felbft, ber (Erhöhung beS ©efchüfceS

entfprechenb, in einem SBinfel gum £orijont berartig geneigt, ba§

feine ©pifce höher al« ber 33oben liegt. Diefer 2Binfel !ann nach

ber ©ctjujjtafel ju 3 ©rab angenommen toerben. 2Han hat alfo ein

©efe^og, beffen ^(re um 3 ©rab geneigt ifl unb meldte« in einem SBinfel

oon 6 ©rab fällt.

(5« ift flar, bag ein berartig jta) betoegenbe« ©efd)o§ bie äußere

SBrufttoehrböfchung nicht mit feiner ©pifce treffen fann; eS fdjlägt

oielmehr auf unb bohrt ftd) nidjt hinein.

SBährenb ba« in bie Sruftmehr eingebrungene ©efchofj fleh

nun in einem üflebium bemegt, welche« einen toeit größeren

SBiberfianb bietet, als bie ?uft, hat e« ein fotttoährenb toachfenbe«

Söeflreben, feine urfprüngtiche 9?ter)tung in eine S3ahn in Verlan*

gerung feiner Sre $u oeränbern, inbem e« in biefer ben geringften

SBiberftanb ftnbet.

Da in ben beobachteten gäflen baS ©efchofc eine 9ftQe au«*

geworfen unb nicht einen <5d)uf;fanal in ber 33ruf)toeh? gemacht

hat, mirb augerbem ber Druct an ber untern ©eite be« ©efchofe-

lopfe« größer gemefen fein, al« an ber oberen; benn bie ($rbe

liegt nach unten fefl, mahrenb flc nad) oben au«toeicht.

Da« ©efdjog befajreibt baher eine Äuroe, beren gorm oon

ben jufammentreffenben SBirfungcn feiner ©efcbnnnbigfeit, feine«

©emicht«, ber gorm feine« Äopfe« unb ber Seföaffenheit be«
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wiberftefjenben 3tfebium$ abfangt, meldte ober auf oflc gaHe beftrebt

ifi, bo« ©efd&ofj an bie Dberftädje ber 33rufiwel)r ju bringen.

33eim heraustreten fliegt ba8 ©efdiofj weiter, wenn e$ no$
genügenbe ©efcfjwinbigfeit tyat; ifi biefe aber erfdjöpft, fo bleibt eS

am (Snbe ber Wiüt liegen.

3e geringer im Moment be« SluftreffenS bie ©efcbwinbfglcit

ifi, um fo erjer wirb ba8 Sejfreben be8 Sluffieigcnö jur ©eltung

fommeu,*) unb je länget ber in ber SBrufiwe&r juröcf^ulegenbe SGBeg

ift, um fo längere 3eit binburdj wirb bieä SBejireben oorfjanben

fein; in Dielen gatlen wirb batjer ba§ @efdjo6/ n>enn ed auS einem

biefer ®rünbe nur eben nod) bie Dberflädje erretten fann, in

oertifaler SRtdjtung ouä berfelben Ijerauötretenö in bie felbfl ge*

fdjoffene 9?iUe aurücffatlen unb alSbann mit ber ©pifce nad) ber

föidftung Inn liegen, auö melier e8 gefommen ift.

3)oß ba$ Slnjieigen ber ©efdwffe in ityrer 23a!)n burd) bie

SSruflweljr wirflid} fiattfinbet, geigen folgenbe 25eifpiele:

1) Xreffer 9?r. 7 in gort Dom*et*£ubeba. SDaö ©efebofc

bot ftd^ ouf feiner SBatyn burd) bie 23ruftwef}r ouf 5,20 m <5nt*

fernung um 1 m gehoben.

2) 3>er Söoben be$ STridjterS oon Treffer 9?r. 12 beffelben

Sort» liegt etwa 0,15 m über bem (SinbringungSpunfte be*

®efd)offe$, toeldjeS öor bem Ärepiren feinen 2Beg burd) bie

Sörufiwef)r Don 5 m Sänge jurücfgelegt bat.

3) 2)er Treffer ftr. 11 im gort SRaSeltin rjot ftd) ouf 3,65 m
(Entfernung um 0,75 m gehoben.

4) Treffer 9*r. 23 in bemfelben gort !;ob ftd^ um etwa 0,90 m
auf 4 m SBeglänge in ber 53rufiwe^r.

2Högc bie Urfadje fein, welche fie wolle, fo bleibt bie £ljat*

faerje befielen, bog unter ben gegenwärtigen $ert)ä(tmffen febwere

@efd)ü|je nicfyt im (&tanbe finb, auf eine mittlere Entfernung oon

2300 m eine 7 m ftarfe 33rufiweb,r ju burcfybredjen, unb bog bieS

nid&t barin feinen ®runb (jat, bog e$ ben @efd>offen an lebenbiger

Sfraft fefjlt, fonbern weil biefelben auf ibrer ©at)n burd) bie

Söruftoeljr abgelenft werben.

*) ift inbeffen burd) bie Sßrajte enoiefen, bafj ein ©efd)ofj oon

grojjer ©efa)roinbigfeit größere Neigung f>at, in einer 93ruftroef>r anju*

feigen, als ein ©efapfe oon geringerer ®efd)roinbigfeit.

Digitized by Google



63

Ob biefem SWangel ber neueren ©efajü&e abhelfen fein

wirb, muß bahingeftellt bleiben, jebenfafl« tarnt, man au« beut

beobachteten ben €>ä)lu§ fciehen, baß bie ©ebingungen für ein

wirtfameä geuer gegen Panzerplatten unb gegen Sanbbrufhoehren

ihrer Statur nach fer)r oerfdjieben finb.

trifft ein ©efc^og bagegen auf bie 93ruftroet)rfrone, fo toirb

e8 ziemlich flauer ben noch oorliegenben Xtyii ber SBruftwetjr burch*

fotogen unb bie innere $rufftuef)rböfä)ung einwerfen.

3um (Schüfe hiergegen empfiehlt cö ftd) oielleicht, bie äußere

Srujtroebjfante $u erhoben unb bie Ärone nach hinten abfallen

ju lajfen. f>ierburcb, wirb bie äußere 8ruftwehrböftb,ung, beren

Treffer mit oerbältnißtnäßig geringer ©efaljr für ben 33ertbeibiger

oerbunben ftnb, vergrößert, unter gleichzeitiger $3erminberung ber

treffbaren gläcbe ber 33ru|tmehrtrone, auf welcher fafl jeber Treffer

oon SBirFung ift. 3)ie Dorgefeblagene gorm ber 93rujtwet)r fe&t

ber S93ir!ung ber unter größeren gaQwinfeln anfommenben ©efchoffe

mehr (£rbe entgegen, mätjrenb gugleieb, bie leicht oerwunbbare

SBruftwehrfrone ber (Sieht beö geinbeS entzogen wirb, (cf. £afelIII.)

TU. Folgerungen in $e$ng auf Anlage, Einrichtung unb

grotirung üou Stüftenbattertcn.

$lu$ oor(ter)enben Angaben unb ^Betrachtungen über bie 2Bir«

hingen ber befdneßung ber gortö oon ^llejanbrien tonnen folgenbe

©runbfafee für Anlage, Einrichtung unb Ärmirung oon ßüjlen»

batterien hergeleitet werben;

1) @3 ift roid)tig, baß tfüßenbatterien eine beträcht«

lio)e Ueberhöhung über bie (See hoben; fie bürfen fich

aber oon ber ftüfie nicht fidjtbar abheben.

tiefer ©runbfafc wirb oermutbltch nicht angefochten werben,

benn e8 tfl erftchtltch, baß ein gort, welche« 24 m über ber

©ee liegt, größere 2Bir!ung unb 3)ecfung gegen Schiffe gewahrt,

al$ ein foldjeS mit einer Ueberhöhung oon 12 m, währenb le$tere$

wieber weniger bem geuer au$gefefct unb oon größerer SBirfung

ift, aU ein folcbeS bicht über bem SBafferfpiegel.

3>te große (Schwiertgfeit befielt barin, einer Batterie beträft*

liehe Ueberhöhung $u geben, ohne fte leicht fichtbar gu machen.

3n ber <ßrari8 fommt c§ aber nicht barauf an, baß bie ganje

Batterie nicht ju fet)cn ift, al$ oiclmehr nur barauf, baß bie
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©efäflfcftanbe fieb, nufy in einer SBeife abgeben, bog fte auf weite

Entfernungen h^n erfennbar finb.

$ie Söruflroeljren unb Eäcarüen ber ägljptifdjen gort« waren

oon gleid&er garbe, inbem fte mit bemfetben grauen dement bebecft

waren, unb eö ifl bereit« erwähnt, n>ie feljwierig eö war, bie

©efcfyfifce ju feb,en.

Slnbeterfettö litten bie $afematten oon gort ^IjaroS, beren

©djarten fid) f^arf oon bem »eigen üflauerwerf abhoben, burcf)

ba« geuer in boljem äftagc.

$ierau« folgt, baß, morau« au* immer ber Unterbau einer

5htjienbattcrie befielen mag, bie eigentliche 33rujtwel)r, welche bie

©efcfyüfce becft, ftd) nid)t leicht oon bem $intergrunbe ber ^Batterie

unterfdjeiben laffen barf.

£)(jne tarnen $u nennen mag ermahnt werben, bag oiele

unferer ßttjienbatterien e$ an UnfenntliaVeit fc^r fehlen (äffen,

unb efl mag baljingeffcOt bleiben, ob nicfyt ßafematten ober

gemauerte gort« in biefer Söejieljung al« 93ertl)eibigung«|iellen

weniger oortfyeilljaft finb, al« Batterien au§ ©rbe ober ©anb.

2) SDie gort« ober Batterien bürfen nietjt $u flein

fein, ober wenn fie Hein finb, müffen fta) mehrere

gegenfeitig unterftü&en.

2) ie bur$fd)nittlidje ®efa)ü&äaf)l pro ©djiff ber Slleranbrien

befdjiegenben glotte belief jla> auf jeljn. Ein mit ber gleiten

ßatjl *ßan3ergefa>fifce armirte« gort i(i ftajerltd) fein Heine« gort,

wäljrenb anftunefymen ift, bag jebe« gort einer Äfifknbefejiigung

jum ftampfe gegen me^r al« ein ©djiff oorbereitet fein mug.

gür bie ©röge ber gort« lagt fieb, feine fefte unb unabänber*

lid)e 9?egel aufjieflen, al« allgemeiner ©runbfafc bürfte ba« ©efagte

aber ©tittigfeit Ijaben.

3) ©8 tjt oon geringerer 2Bid>tigfett, ba& ftüfien*

werfe (tarfe gortS finb, al« bog fie gute tfüjlen*

^Batterien finb.

hiermit foU gefagt fein, bog aQe Sorgfalt unb Littel auf

bie (seefront oermenbet werben müffen unb bog e8 oon geringerer

23ebeutung ift, ob bie Äeljle gcfd)loffen ift, ober niaV, weil eine

hierzu beftimmte SBruftmeljr ober Stauer bei einer ©efcfciegung

giemlier) ftcber jerftört werben wirb, wäfyrenb ein 2anbung«oerfudj

unmöglich, ift, fo lange nidjt bie ©efdjüfee jum ©Zweigen gebraut

Worben finb.
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4) <g$ muß große (Sorgfalt botouf öcrtocnbct »erben,

bie 2ttaga$ine unb 2ttunition8räume abfolut fielet §u

motten unb au* bombenfi^ere Unterlunft für bte 33

fafcung $u Raffen.
2)er erpe SEtyeil biefeä ©afceS beborf feiner SBcgrünbung, id)

mödjte aber nodj hinzufügen, baß oerfdu'ebene Keine 2Wunition8=

rSutne unb SRagaame fixerer unb bequemer für bie Söebienung

ber @efd)üfce pnb, al$ ein ober jtoet große.

23ombenpd)ere Secfmtg ifi abfolut notljttjenbig ^um ©djufc ber

33erh>unbeten, ber föefetbe ber ©e|d)ü&bebicnung, für 3nfanterte :c.

5) (£$ folltc Dor jeber niebrtg gelegenen Batterie

eine Urt Don (Sontrcgarbe angelegt »erben, forooljl

um ben geinb über bie richtige Sage ber SBruproeljr $u

täufdjen, als um lefctere gegen einen $l)etl beS geuerö
gu beefen.

(58 ip hierbei auf bte SBirfung gerüeffia^tigt, meldje bie ättauer

uor ber ©ruproefjr ber Batterie be8 Unten glügelS in gort 2He!8

gehabt Qat.

3) a e8 Dermutbtid) niemals notljig fein mitb, bie ©efd)üfce

beö ,jpaupth)alle8 niebrig gelegener ^Batterien mit Onflinatton ab*

$afeuern, lann bte Ärete ber (Sontregarbe minbepen8 ebenfo tyoa)

liegen, ale bie ©of)le ber ©Ratten. £)er Äbjlanb uon bem

£auptn>aUe follte fo groß fein, baß leine ©plitter über ben

3totfd)enraum hinüberfliegen, n>at)renb bie ©tarfe genügen müßte,

um jebeä treffenbe ®efa>ß enttoeber aufzufangen ober jum Ärepiren

3a bringen.

6) £)ie öruptoeljr einer Äüpenbatterie follte min»

bepenö 3 m f)0$ fein, toooon 2,70 m belleibet fein

müffen.

<S$ tft burajauö notbtoenbig, baß bie Untere ©cite beö ®c*

fd)üfePanbeS toenigPenS gegen ba« geuer mit ©tyrapnelä unb üon

2Ha[ci>tnengefa)üfcen gebeeft ip.

Weniger al$ 3 m werben eine fol^e 3)ecfung ntd)t gemäßen,

benn bei ber Änna^me eineö gaHnunlelä ber ©cfcfyojfe oon

10 ©rab giebt eine foldje 93ruProe()r in einer (Entfernung toon

6 m üon ber Ärete nur noa) 2 m SDecfung.

2)ie Hummern, nulc^e baö ©efdjüfc rieten, »erben bei ber

iefctflen SoffetenfonPruftton bem geuer jtetg auflgefefct bleiben, Pe

tonnen jebod) einige Decfung hinter bem SöobenPüd pnben.

fl($timb»ia}tsfier 3a$rgan8, XCI. »anb. 5
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2>er 2)e<fung gegen ©efcPfcfeuer ifi gerbet feine (5r»51)nung

getljan, bo e« nadi ben Erfahrungen oon Slleranbrien fdjeint, olfi

wenn ein 2 bis 2,50 m üor ber inneren tfrete bie $3rufi»eI)rfrone

treffenbe« @efd)oß bie innere 33rufi»e$rbefleibung jerfiören toirb.

©lütflidjenoeife ffeinen foldje Xreffer ebenfo feiten ju fein,

als fie in iljrer 2Birfung t>ernid)tenb ftnb.

7) 3ebeS @ef$ü$ follte oon bem 9*ad)bargef d)üfe

burd) eine bombenf idjere £raoerfe getrennt nnb hinter

jeber Batterie eine SRfidentoetyr oor^anben fein, bamit

baS innere ber gortS gebedft toirb.

8) ©garten füllten fo lonpruirt »erben, bog fie

ein möglid)ft großes ©efidjtSfelb geben.

ÜBenn ber unter 9fr. 7 aufgehellte ©a$ angenommen toirb,

tonnen im $3er$altniß jur £ange einer 23rufi»ef>r nur »enig ©e*

f dt)ö^e aufgehellt werben. (5$ ifi baljer burdjauö erforberlid), bog

ben ©djarten ein großes ©eftdjtSfelb gegeben wirb, bamit fo triel

©efdjfifce als möglich auf benfelben 93unft ridjten fönnen; anberer*

feit« mfiffen bie (Bauarten, »enn bie 93rufiu>et)r Ijodj ifi, oertyaltniß*

mäßig tief werben. 93eibeS tyat jur golge, baß fie leicht ftdjtbar

unb oerlefcudj »erben.

(Sin fernerer ben ©d)arten anf)ängcnber ÜRadMett ifi bie burd)

fie bemirlte Sdrtoadjung ber 33rufi»etyr, unb reelle bemjenigen, ber

benfelben burd) Sefleibung ber ©djartenmangen mit 2Jcauer»erf

ju oermetben fudjt. Snbeffen fönnen bie (Sparten big ju einem

gemiffen ©rabe »eniger ftdjtbar gemalt »erben, »enn man bafür

forgt, baß fie nicr)t burdj in bie Äugen fattenbeS 3ftauer»erf ober

buref) f$arf begrenzte glasen oon einer ftd) gegen bie 33rufi»eljr

Ijart abljebenben garbe Ijeroorfiec&en.

$>a eS außerbem un»ab,rfa)einlitt) ifi, baß, mit SluSnafyne

befonberer burd) bie £age bebingter gäfle, bie fdj»eren ©eföfifce

mit Onflination feuern müffen, fo ifi fein ©runb oorljanbcn, baß

man bie ©ajartenfo^len nid)t ^orijontal ober in mannen gallen

fogar anfieigenb mad)t. Huf biefe SBetfe fönnte fo»o^l bie ©idjU

barfeit, »ie bie »irflictye £iefe ber ©Charte Derminbert »erben.

9) (£$ muß einige Sorforge für ben SBibcrfianb

gegen SBootSangrtffe getroffen »erben.

(Segen einen foldjen Singriff, »eld&er ttafyrfdjeinltd) bei Sßacfyt

ausgeführt »erben »ürbe, müffen ÜRaßregcln getroffen »erben

bura> HuffieÜung üon ©Otting*, Horben felb* ober glatten ©e*
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fa)ü$en an fünften, »o fle ju nadjbaltiger SBerttyeibigung geeignet,

jebocb, beut geuer ber ©d>iffc nid&t aufigefefct finb. <£$ tfl un*

wafjrfdjeintid}, bag bie ©d)iffe toaljrenb einer 23efd)iegung auf biefe

©efd^ü^e feuern »erben, ba biefe iljr 93or$anbenfein nid&t ju er«

rennen geben, fo lange fie nid)t felbfi in £l)ätigfeit finb.

Slugerbem möffen bie 2Jtof$uiengefd)fi&e bei Sage gebecft

fielen unb erft bei eintretenber ©unfelljeit in t^re <ßofitionen ge*

brad)t toerben, ju melier £t\t bie 3$erttyeibigung3s2lrtitterie bie

©orge für ba$ gort ober bie Batterie ber Infanterie ber Söe*

jafcung $u übergeben Ijat.

10) 3 ur ®<tfun 9 fi«9*n bie SBirfung üon ©brapnel*
!ugein müßte irgenb eine 2lrt oon ©firmen benufct

werben.

11) Söelleibungen, welche burdlj feinblidjeS geuer

getroffen merben fönnen, follten niemals auä #,au*

ober £it$tl\tt\ntn fyergefiellt merben.

iDie Slegnpter behaupten, bog ib,re ^auptfä^lic^ften SBerluße

burd) ÜRauerfplitter oerurfadjt ftnb, unb ba« SluSfeljen tyrer

Batterien beftätigt bieö in Dottern 2Kage. tfein 2Wauertt)erI ift

fejt genug, um ferneren ©efajoffen ju toiberfhljen, e8 tragt nur

$ur (£rb,öb,ung ber SBirfung bei. £ierau8 folgt, bag 23ef(eibungen

in tüftenbatterien nur an Stetten angebracht merben bürfen, too

eS burdjauS nötljig ift, bog bie (Srbe in ber 9?egel unter einem

grogeren 2Binfel, al$ bem ifyrc« nattirlid)en gafleö, geböfd)t

werben mug, unb bog bie 23elleibungen au$ einem SWaterial be*

fielen müf[en, roetebeä nidjt folittert unb oerwunbet.

2lu8 bemfelben ©runbe follten tafematten nidjt benufct

roerben, in meldte fernere ®efd)ojfe oon oornfyerein ober nad)

2lbfämtnen ber (Srbe einbringen fönnen.'

12) 2)ie ©efdjüfce müffen red^t tt> eit oorn piootirt

werben unb ifyre äftünbungen bei Ijorigontalem Stofyr

fid> bidft über ber <5d)artenfo$le befinben.

(grftereß b,at gum Smd, btc ©reite ber Sparten gu Oer*

ntinbern, lefctereö, it)rc £tefe auf ein Minimum ju bringen.

Xurdj betbed !ann, befonberS bei £>interlabern, ba$ 5lbfd)liejjen ber

Hinteren ©djartenbffnung gegen baö feinblidje geuer erlangt merben.

SBenn bie Sföünbung be8 ©efd)üfce$ fia? bid)t über ber

<3ct)artcnfof)le bepnbet, toirb jmar bei jebem ©djug üiel (Srbe au«

lefcterer fortgefdjleubert; biefe ©eföäbigung roirb aber nid)t er*

5*
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fyeblid), entftebt audf md)t an einer »tätigen Stelle unb fann in

jebem Salle bei 9?ad)t mteber befeitigt »erben, »ctyrenb anberer*

feite jeber QoU, um melden bte ©aparte enger »erben fann, ein

großer ®e»inn für bte ©ertljeibigung ift.

13) Söci ©ef^üfcen mit feftem <ßioot ift eg burd&au«

nöt&ig, bag lefctere« jar bauernben Slufnatymc beö

9lücf ft oged »iberftanb$fäl;ig genug tfl.

14) gür bte ©efdjüfcbebienungen mug (Srfafc bereit

gehalten »erben.

3)ie$ iß nidjt nur in 9ftUffld)t auf grögere Serluße notfj*

roenbig, fonbern aud), »eil bte änftrengung bei ber SBebienung

fc$»erer (Sefdjüfce fo groß ift, bog bie 2ttannfd)aft naefc einiger

3cit in ibrer 2eiftung«fäi)igfeit fer>r nachäffen »irb.

@§ empfiehlt fi$, brei SBebienungen |>ro ®efd)flfc bereit gu

galten, Don benen j»ei ftunbemoeife etnanber ablöfen, »äljrenb

bte btitte al« (Srfafc für bte 33erlufte ber beiben anbern bient.

15) @ß mug eine beffere 2lrt ber Seitwärts*

be»egung ber Caf feien oorgefeljen »erben.

Da3 Sajwmten ber Saffeten mittetft Taljen ober 3a^nrao*

»inben ge&t langfam unb ift $um SRidjten auf ftcb, beroegenbc

3iete wenig geeignet.

«ieUetöjt ift e« möglich, bie erforberlicfce Bewegung mittetft

#tybraulif ober einer anberen tfraft gu geben, beren Steuerung

burdj bie £anb be$ ridjtenben 93ebienung$manne8 bewirft »irb.

16) (£$ follte SBorforge getroffen »erben für bte

3ttöglid)teit ber Hntoenbung oon öertif alfeuer.

3u biefem Qxotdt mügten wenigftenS je^n glatte 13j6flige

Dörfer eine ^Batterie bilben unb leQtere in ber 9?ät)e, feinenfatfc

aber hinter ben $anonenbatterien Hegen.

9?aä)bem bie Entfernung einefi anfernben ober fHQliegenben

Säjiffe* oon ber Uanonenbatterie erlangt ift, mügte eine Saloe

au« Dörfern abgegeben unb »ieber^olt »erben, big baö ©d)tff

gejtoungcn wäre, ftdj »ieber in ^Bewegung $u fefcen.

2)te leg^pter &aben anfdjetnenb tr>re SRörfer »Sljrenb ber

$ertb,eibigung oon Slleranbrien nid)t gebraust, oermutbjidj wegen

if>rer faft burd&gä'ngigen Huffteflung hinter ben Äanonen, »eldje

ein gleiüjjeitigeö geuer au8 beiben unmöglid) mad)te.
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jttr (Irmüteltmjj ber 3lrt be* oerattberli4pen Dralls

aufgeteilt btmft

Hauptmann t>. £e^et>e.

£)ie neueren JhnftruftionSoerhaltniffe für Äanonen, weldje

al$ bic emj>fehlen$merthe(ien erfdjeinen, bebingen bei großer Un=

fangägefdjwinbigfeit unb bebeutenber ©efchoßlange einen ftarfen

Qrall ber Süge. ^ ll f ®runb ber bisherigen Erfahrungen tonn

man aber fagen, baß fleh bie Änwenbung be8 gleichförmigen ober

fonflanten ÜDraUeß auf eine ©tarfe oon etwa 3y2 bis 4 ©rab

©raflwinlel für Kanonen mit großer HnfangSgefehwinbigfeit be*

fchrartft, weil fonfi große Hnjirengung ber fü^renben Stächen,

Ungleichmäßigfeiten in ber gührung unb bamit Verringerung ber

*
Srefffä^igfeit eintreten. Um bie flnßrengung ber füljrenben

glächen gu oerminbern, bebient man flet) beä ^rogreffiobrafleS,

»enbet jebod) oerfdjiebene Hrten beffelben an. Von ber 2lrt be8

oeränberlichen SDraUeö f)5ngt e8 aber ab, ob bie ^Rotationsbewegung

beS @ef<hoffe§ eine gleichförmig befchleunigte, ober ob fle bura)

eine gleichmäßig große Slnfhengung ober ÜDrucf ber füljrenben

Stachen eräugt wirb, (£8 entfielt baher bie Aufgabe, gunachfi ju

unterfuchen,

welchem ©efefc ber oeränberliche Drall folgen

muß, bamit bie Rotationsbewegung beS ©c*

fchoffeS eine gleichförmig befchleunigte werbe,

bejw. bamit ber, bie junehmenbe SRotationSgefchwtnbigfeit 6e*

roirfenbe, Drucf ber gührungSflachen ber gelber auf bie
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p§rung8einfdmitte be$ ©efcfcoffe* an jeber einzelnen ©teile ber

burtftlaufenen SRofjrlänge eine gl eid)e ©rö&e $at.

3)ie ©roge be8 SDrucfeS ber gübrung«flad)en an einet be*

liebigen ©teile be$ gezogenen Xtyilt ijt abhängig Don bent 3«*

toad)S an lebenbiger ^otenj ber Dotation, toelcf)en ba8 ©efcfyog

an biefer ©teile erfährt. $ie lebenbige Straft ber Dotation wirb

bur$ baö fytlbe $robult au8 Trägheitsmoment beö ©efdjoffe*

um feine £ang8ore mal bem Ouabrat ber grabe oor^anbenen

2Binfelgef$hrinbigleit ber Dotation befHmmt. Sur ein beftimmte«

©efebüfc unb ©efdjog ift njeber ba$ Trägheitsmoment, noeb, ber

föabiuä bc§ ©ef^offeS ueränberlidj, es lagt ft* ba^er bie lebenbige

?3otenj ber Dotation auef) burd} eine fonjrante ©röge A mal bem

Ouabrat ber Umbrel)ung8gef$tt)inbigfeit a eine« fünfte« ber ©e*

fd)ogoberfläd)e auöbrücfen, al8 »elcfjen toir un8 einen *ßunft in

ber Mittellinie feiner fü^renben glänze benlen »ollen. Sebenbige

^ßoten^ ber Dotation = A . u 2
.

Die Umbrel)ung3gef$ttnnbigfeit biefe« fünfte« ber @efa>g*

Oberfläche ift ober oeränberlitt) unb abhängig oon ber ©röge ber

fortfdjreitenben ©efdjroinbigleit im Erinnern, parallel jur

©eelenaje, v unb beö ©raUwinfel« % unb jtoar ift in ber föiaV

tung eine« red)tminfelig jur (Seelenare gebauten ebenen föolpc*

querfd)nttte8 für jeben beliebigen Äbftonb s oom Orte be« 8e-

ginnS bei 33eroegung

u = v . taag <p.

©afjer bie lebenbige *ßotenj ber Dotation = A . (v . tg <p)
2
.

£)ie Komponente oon a, tt>eld)e fenfred)t jur guf)rungSfläd)e

ftef)t, ijt = v . sin <p, bafjer bie Komponente ber lebenbigen ffraft

ber Dotation, treibe bem 2)rucf fenfrefy auf bie gü^rungSflac^e

entfpricfct = A (v . sin roäbrenb bie anbere Komponente parallel

jur äufl^nte gerietet i|l. 3e nadjbem man bie ©leidjförmigteit

für ben £utDad)$ an 9?otation8gef$nrinbigfeit ober für ben $>rutf

auf bie gübtungSfläd&en in ben SBorbergrunb pellt, ttrirb man

tang <p bttfo. sin <p in bie SRcdjnung einführen. 2Bir haben bjer

ba8 (grftere geh>äf)lt; man braucht aber nur in ben ©leidjungen

tang buref} sin ju erfefcen, um bie für bie jtoeite Brt nötigen

©efefcc au erhalten. UebrigenS finb bie töefultate oon <p für beibe

bitten toenig Derfdjieben, ba bei ben jiemliä) Keinen Hinteln

tangy unb sin 9 nid)t fetyr uerfdn'eben ausfallen.
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Obige Hrt ber Umtoanblung bietet ben Sortiert, bag in ber

Eeränberung ber-@röge ber ©efajioinbigfeit bereit« ber @mflu§
aller SBtberftänbe, barunter felbft aud) bie burd) ben 3)ru(f ber

füfjrenben Slawen aufetnanber entßeljenbe Reibung mit in ber

©eränberung oon v berficffid)tigt »erben, fotoie bog man $u einer

fc^r einfachen ©ejtetyuug für bie ©rbge beS oeränberlid^en $)ratte$

ju bem jurüefgetegten 2öege be$ ©efdjoffe« im Erinnern s

gelangt.

üDer 3uloa$$ an lebenbtger ^ßotenj ber Dotation lagt ftdj

für eine furje Sffiegeffrecfe auäbrücfen burd) //A . (v.tggp)»,

betragt olfo für jeben Streit ber furjen SBegefketfe
A,|

]
,tgyl *

unb fofl ber oben aufgehellten Söebmgung gemäß für jebe Mofa
Pelle eine gleite @rö§c fyaben, b. lj.

J A . (v. tg y)_ __ conBtan8<

gfir jmei 9*ad)barj)unfte ober eine unenbtiä) Keine SBegeftrecfe ds

toirb baljer

d (v . tg gp) constans „ .—S «—
unb barau« burd) Integration

/- VT
(v.tgy)«=B.s unb tg<p = »/B.^

gewonnen, roobei bie 3ntegration$fonfiante gleid) 9?uU wirb, inbem

ber 2)rafliomfet ober aud) nur bie ©efdjminbtgfett v am Anfangs*

fünfte ber ©etoegung gleich WuU ifl $>te ffonftante B tagt fid)

am (Stnfa$fien barau« bejlimmen, bag ba8 ©efä)tifc einen (Snb*

braß oon ganj beflimmter ©röge erhalten foü, roobei ber 3)ratt«

toinlel 9 einen beftimmten SBertlj, ber ß j. 8. 7 ©rab fei, au*

nimmt, fotoie bag babei bie ganje SBegelange 8 gleich bem Hbfhnb 1

ber Hinteren ©efdjogabbidjtung oon ber ©efdjjüfcmttnbung, unb v

gleich ber ©efdjoggefdjroinbigfeit an ber SHünbung c ift.

B= c-Äober VB = c-^l.
1 VI

*) £>iefe ©leiajung läfit, in ^-i^?=~ umgetoanbett, bie bekannte

gorine* für bie ©efajleunigung birert erfennen.
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aifo tg»-*ds£.£T.

2Han lann nun für alle bie SlbfiSnbe s bie ©röge be« SDraBU

minfelä 90 hiernach beregnen, für meiere bie ©efchoßgefchwinbigtett

am (Snbpunfte biefeS SlbfianbeS betannt t|i ober ermittelt werben

fonn. (£8 muß baljer nöt^igenfaQd bie ©efcbwinbtgfeit be8 ©e*

fd)offe3 für oerfdnebene fünfte be3 föohrinnern nach einer ber

belonnten sJJfett)oben $unächfi bura? Serfudje ermittelt »erben.

3ur ©erooflfranbigung ber töefultate fonn man fid) aud) ber

grap^ifc^en 3nterpolation bebienen.

£>ie 23trt be« 2Bad)fen« be« 3)ralled wirb aifo oon bem ©rabe

abfangen , in meinem bie ©efcboggefchwinbtgfeit im SRohrinnern

junimmt. %luf biefe ©ef(%»inbigfeitgjuno§me iß aud) bei gleicher

©röge ber 2lnfangSgefd)winbigfeit bie angewanbte ^ulDetforte Don

befonberem (ginfluffe, rote bie 53erfud)c mit bem toieberr)ott ab*

gefdjnittencn 9cm föohr SRr. 214 mit ben Slequioalentlabungen

gezeigt haben, flehe „Anlage 1 ju ben ^ufoerDerfudjen in Greußen

oon 53obe". 2Bö^len wir einen Stljzil biefer 33erfud)e al$ Unter?

läge für eine Slnwenbung be« neuen $>raflgefefce$, um bie 33er*

fd)iebenartig!eit be8 (grgebniffeS je nad) ber ^ulöerforte für einen

gleiten Enbbrall oon 7 ©rob ju aeigen, unb nehmen babei an,

bog burdfj eine 33eranberung beö $>rauwinfel$ bie ©rögen ber

©efdjwinbigfeitömeffungen nur äugerji wenig oeränbert werben,

wie fld) bieö in ber X hat fd)on bei ©duegoerfuchen mit oerfdfjieben

fiarlem $>raH ergeben ^at. Shirt) feien bie Angaben, ungeachtet

ber nothwenbigerweife oeränbert ju ben!enben gtihrung be« ©e*

fd)offe$, hinten burd) ein gührungSbanb, oorne bu«h Gentrirung,

in Ermangelung ber richtigen beibehalten. SDie Entfernungen

feien 00m ©efdjoßboben ab gerechnet, fo bag ju ben flb*

ftänben in ber genannten Anlage 1 baö 2Wag oon 0,134 m gu

abbiren iß.

<£$ iß bann für 0,6 kg ®efa)üfcpuloer c = 320,9 m; /?= 7°;

1 = 1,737 m; = 29,895 unb 3. 58. tg 91, im = 29,895

unb 7>im34 = 6°7'57".

3n folgenber STabefle flnb bie errechneten 2Bertt)e für bie

©röge beö DroÜwinfelS angegeben:
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gfir einen Sübftanb üom ©efdjoßboben in m iß bic

©röße be$ Deränberliefyen DrallmintelS g>.

9cm St K. Kr. 214 0,134 0,234 0,334 0,434 0,734 1,134 1,737

0,6kg (Sefdjüfcpuloer 3°37'18" 4° 7' 56" 4°23 r49" 4° 38' 50" 5°19'51" 6°7'57" 7°

0,66kg grob!, ^ufoer 4°49'28" 4°43'27" 4° 45' 12" 4° 52'43" 5°27'15"j6°ll'48" 7°

0,76kgprigm.?ufoer 7° 28' 2" 6°18'38" 5°55'44" 6° 43' 40" 5° 49'53" 6° 12' 32" 7°

gür bie frangöfifc^c 10 cm Warincfanone M/75 bei 3,2 kg

Sabung SBürfelpufoer, welches ®eftfyü$ parobolifdje Qü$t mit 7 ©rab

(gnbbrall befifct, mürbe fid) unter ber 2lnnaljme, bog bie Oefc^og«

gefdjminbigfett bei 2,254 m für bie Bemegung nufcbarer föofjrlänge

492,4 m betrogen foü\ unb unter Ermittelung ber ©efdjroinbig*

feiten naa) ben 2tteffungen mit Gebert« S3eIocimetre bie ffonßante

YB— 40,27 ergeben, unb e$ müßte nach, bem neuen Draflgefefc

ber SBinfel <p folgenbe SÖertJe banadj haben:

Segelänge in m 0,0342*) 0,1853 0,3437 0,6445 1,0047 1,4037 1,9438 2,254

'^»inbififeit in m 48,65 173,6 289,5 352,8 416,8 446,05 478,7 492,4

DtantoinW qp 8° 42' 12" 5o 4V 2" 4° 39» 18" 5° 14' 10" 5° 31' 55" 6° 14' 47" 6° 41' 23" 70

SBct ^Betrachtung ber 9?ecbnung3refuttate bemerfen mir, bafj

bei ben langsamer al« ba8 ©efcfyüfctoulDer ftd) jerfefcenben ^ulDer*

forten bie gleichförmig befdjleunigte föotaüonäberoegung für bie

guerfi Dorn ©efe^oß burd)laufenen föofjrtljeüe einen größeren Drall*

minlel bebingen mürbe, als an einer meiter abliegenben (Stelle,

an meldjer ber Draüroinfel ein Minimum erreicht, um Don ba

bis jur Sftünbung ju fteigen. 3)aÖ Minimum Don <p Ijängt Don

bem SBegebunfte ab, an meinem ber SJcarimalgaäbrucf eintritt, tft

aber fcugleicb, eine gunftion be$ jurtiefgelegten 2Bege8. fjfir 0,6 kg

©efdjfifcpulöer liegt ber 9ttorimalga$brucf jroifd)en 0 unb 0,134 m
@efd)o6roeg, e$ fetylt alfo $ier an Daten Dor eintritt beS haften

SDrucfä.

*) @8 ift nidjt gut möglict), bafj bie HWeffungen unter 0,05 m 2Beg

beut roafjren 93en)egung£üorgang entsprechen.
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£>aS 39ilb bcr 2)rallfurt>en ift gerabe wegen biefcr neuartigen

$eranberlid>fett ein burdjau« naturgemäße«. SDa wo bie fort*

fajreitenbe ©efdjwinbigfeit tyren größten 3uwad)« erhält, ifi biefer

fo bebeutenb, baß, um eine wie biä batyn gleidjförmig befdjleunigte

unb nid)t eine in ^öljerem ©rabe wadrfenb befdjleunigte Bewegung

ber Dotation b^roorjubringen, ber fcrallwinfel fla) eben üerminbern

müßte. 8et>or ba« Stfarimum beS ©aöbrutfe* eintritt, ift ber

3uwad)3 an @efa>ßgefa>inbigfett ein fkigenber, eS iß alfo er*

flärlid), wenn ein gleichförmiger ^uwadjS an 9£otation8gefd)winbig*

feit ebenfalls ein Sailen unb lein (Steigen be« $ratle8 bebingt.

Erft in benjenigen fflofyrtyeUen, in welken im 93erb,altniß jur

juräcfgelegten Söegeflrede nad) bem SWarjmalbrucf ein genflgenbeS

gaüen ber Söefdjleunigung ber fortf*reitenben Bewegung eintritt,

olfo bic @efäoßgefa)winbißfeit nid)t mel>r fo fhrt Wäd)ft, ift bei

geftyaltung unferer 33orau8fefeung eine (Steigerung be$ $)raüe$

naturgemäß.

3ur wetteren Erläuterung fönnen mir aud) erörtern, unter

weldjen Umftänben bei f onftantem £)ralt bennod) bie Dotation»*

befäleunigung fonftant fein würbe, gfir <p ben fonfknten S>raü*

winfel ß eingefefct, würbe obige @leid)ung &u
d ^*^^ = B

^= 2~—^, b. % eS müßte bie ©efdjleunigung ber fort*

fd)reitenben Bewegung ober ebenfalls bie bewegenbe Jhaft auf ber

ganzen töobjlcinge eine fonfiante ©röße $aben, waS fld) befannt*

lid) nidjt erretten läßt E« giebt bab,er aud) ben 3Kaßfhb für

bie ©röße ber ©efdjleunigung ber Rotationsbewegung, bie S3c*

fajleunigung in fortfdjreitenber Richtung, ober ein Söilb bafür bie

©a$fnannung«furt>e nad) bi8b,er meift angewanbter Ermittelung«*

met&obe, welche« re$t bie Ungleidjförmigteit biefer 23efdjleunigung

erFennen läßt.

Sei parabolifdjem 3>rall Wäd)ft betanntlidj bie Sangente
B

be$ 2)rallminfel$ proportional mit ber Entfernung, e« tjt tg<jp = - >

alfo müßte bie Bnmenbung beö parabolifc&en $)raüe« für obige

$3orau0fe&ung bann richtig werben, wenn

tgy=^ = J/lJ.^- wirb, ober faÜ8

v= p.J/B.~L fein würbe.M
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Ob bie$ mögttdj ift, erfennt man (eid)t barau3, tote ftd) baju

jmei ©efchminbigfeiten v, unb v, für gmct SBegelängen 8, unb s*

©erhalten mfigten, nämlich

1 1

ft. 8. für 8, =2.8, »ürbe v, = v, . =0,7.. v, fein müffen),

b. h- eö tuürbe bagu bie ©efcfyoggefaiminbigfeit mit ber SBegelange

abnehmen müffen, xoaß natürlich eine unmögliche gorberung märe.

SWerbing« wirb e§ auch gar nicht in ber 3lbfid^t gelegen haben, bog

bei äonfkuftion be« parabolifdjen 2)rafle« bie 23efaVeumgung ber

Dotation fonftant ift, fonbcrn bog ße mit ber Sange be8 gezogenen

Xfyilti junimmt.

2Bir gelangen baburch &u einer anberen ^orauäfefcung,
unb gtoar wollen mir guerjt ben Sali betrachten, bog bie 3 Us

nomine ber 9?otation3bef$teunigung eine gleichförmige

fein foll. £>em entflicht

d(v.tgar) 2 n . . B
da

=B ' 8 unb = " B%

baher tg9>= A.|/j (+C «HL =

wenn c, ber Bnfangäbraflminfel fein fofl. gfir parabolifc^en

2)rall mürbe nun

tg9=|= ]/| -~ ober v= p.|/j,

b. h* bie ©efd)minbigfeit lonpant fein mfiffen, bamit ber )>ara6oUfdt)c

2)raH eine gleichförmig mit ber Sange be8 gezogenen £heile§

roacbfenbe 33efd)teumgung ber Dotation h^rnorbringe. ü)a bie

®efä)oggef<hnrinbigfeit im tfcotjr jeboch wirflieb juuimmt, unb jwar

in ungleichförmiger SBeife, fo mug auch bie söefctjleunigung ber

Dotation bei parabolifd)cm ÜDratt in bÖherem <$rabe alt mit ber

jurficfgelegtcn SBegefhecfe unb ebenfalls ungleichförmig ^nehmen.

@S i(* befannt, bag ftct) bei bi« jur ©efchüfcmünbung warfen*

bem parabotifchen i)raü fcblethte fcteffrefultatc ergaben, bag biefe

ftefultate aber günfHger mürben, a(8 man ben parabolifcben $>rafl

in einen fonftanten (SnbbratI übergehen lieg. $)tcfe« bittet ^at

alfo bie 2Birfung ber unrichtigen 9hrt bc8 ^rogreffiobrafle« mefent*

lieh abgefchwächt, wahrfcheinlid) aber nur $um ST^cit aufgehoben.
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2ßir pnb ber 2Inftd)t, bog e8 bei großen ©efa>ßgefdjh)inbtg!etten

unb ben gentigenb langen Stohren nod) üorjujieljen mfire, toenn

wenigPenS, fobalö ber (5entrirtl)eil be8 ©efdjoffeÄ an bic SWünbung

gelangt, bie föotationögefebnrinbtgfeit ntd^t rnebr jnjune^men braucbte,

ba bann eben fein (Eentriren tne^r patipnbet, unb baß man biefcö

2flag au$ auf eine ganje ©efd)oglänge auöbe^nen tonnte. Set

ben furjen töofjren ber ÜWörfer ip ba« erfle biefer SRagc fd)on

fc^mierig anroenbbar, unb eS tonnte oiefleidjt in grage fommen,

ob ber QEentrirtfyeit überbau pt unmittelbar oor bem (Bdjtoerpunft

ober nod) ein Reiter (5entrirttyeil auger bem erpen anjubringen

roare.

$)amit bie föotattonSgefdjmtnbigfeit im Dorberßen föobrtyeile

nid^t me&r juno^ne, mügte bie föotationSbefdjleunigung gleid)

9hiü fein.

d(Y. tgqp)»
=()

ds

unb

(v . tg <?)» = Const. = (c . tg ß)

ober

tgqp==~ . tg/S.

£)a bie @efd)toinbtgfeit v auf ber SBegeprerfe oon ettoa ben

legten bret Kalibern SRofjrlange oft nidjt meljr fc^r Pari zunimmt,

fo toirb pdj aud) ber SBertlj oon <p= y für bie &fcob,rpeÜe brei

Kaliber »or ber Sföfinbung bann ntd)t otel groger alö ß ergeben.

(5$ fragt Pd> nun, ob eö bie bePe Söfung ber Hrt be« oer*

änberliefyen £)rafle8 toäre, toenn bie *befd)teunigung ber ©efdjog*

rotation bi$ auf bie gü^rungölänge beä ©efdjoffeö oor ber ©e*

fdjfi&mfinbung gleidjförmig unb oon ba ab gleid) 9^uü toftre, baS

©efdjog alfo ben £jauptt^et( be8 9?oljre8 mit gleichförmig be*

fdjleuntgter, bie lefctc $Rot)rprecte mit gleichförmiger Dotation«*

betoegung pafprte. @3 liegt nalje, bag man megen ber ©epaltung

ber götyrungGeinfdjnitte toirb sunädjP oermeiben tooflen, bog ber

j£)rafln>infel im Anfang bed gezogenen £&eile$ febon einmal gröger

ip, al§ in einem meiter abliegenben Steile. (5$ lönnte Pcb, nun

empfehlen, aud) um im aflererPen Steile ber 3^9e oen 3)rucf ber

Sü^rungöPaajen ju oerringern, bie 23efd)teumgung ber Dotation

oom beginn bi$ gu einer nadjljer fonpanten ©röge anwarfen $u
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laffcn, aud> Don bicfer 6t« jur Äuffjebung ber SBcfd^lcuntgung furj

cor ber 2Wflnbung einen Uebergang eintreten $u laffen. 3)o$u

würbe bie (Sinfdjaltung eine* furjen ©tütfeö fonftanten ©rode«

m'elleidjt genügen.

gerner möchten wir unfere $lufmerffamfeit nod) auf einen

Umfianb rieten. 3)a ber güljrunge'tbeil, j. 33. ein 33anb, immer

eine gemiffe 93reite bat, fo änbert fld) beim ^rogreffiobrall audj

bie bie 5üf)rung bewirfenbe Hnlagefläcbe. £>er HnfangöbraH wirb,

je nachdem er 92uU ift, ober mit einem Keinen SBinfel beginnt,

mit ber 9ftd)tung ber ©efcfyofja^e fibercinftimmenbe ober nur wenig

ju bicfer geneigte güfyrungSeinfdmitte in bem 33anbe bewirten,

wäljrenb, um bie ftärfer geneigten (Stnfct>nttte für ben (Snbbrall

Ijerooraubringen, nocb, ein S^eit beö gübrungämaterialS oerbröngt

werben muß. 2Bir tonnen bierau«, fowie auö bem Umftanbe, bafj

ganj im beginn ber ©efdjofjbewegung, bie 23efd)leunigung ber

Dotation, alfo aua) ber biefelbe jjeroorbringenbe SDrucf ber güf>rung8*

flauen aufeinanber gar nid)t befonberö grojj ift, bie Folgerung

Rieben, bog ber Änfangäbrall oft ntct)t geringer $u fein braud)t,

als bie ©röge, Welche bei bem fonflanten Drall überhaupt nod)

bei bem betreffenben ©efdjfifc angemeffen wäre, bei Kanonen mit

nid)t allju groger 5lnfang8gefa^wmbig!eit SB. 3 ©rab.

gür eine tljeoretifd) rationelle fixt beö oeränberlta^cn ÜDrafleG,

welaje ftd) für Kanonen anjuwenben empfehlen fönnte, würbe fld)

banad) folgcnbe ergeben:

Da« ©efefc, wettern bie Seränberltcbteit be« 2>ralle$ folgen

foö, ifi oom Urfprunge ber 3«*ge ein für oier ©trerfen be$ ge-

zogenen Z ^eileS berfcbjebcne$. «Suerfx folgt er bem ©efefce, welches

ein gleichförmige^ 2Bad)fen ber SRotattonSbefdjleunigung be8 ©e*

fctyofieä ergtebt, unb $war fo lange, bt$ in ber ^wetten ©trecfe

leine 33erminberung be$ 3)raflwinfel8 meljr oortommt. @r folgt

baju bem ©cfefce

Demnacbfl fotl für bie zweite ©trecfe eine tonftante Rotations-

befd)leunigung eintreten, woju

I.

II. tg<p=]/B Vi
« •

v
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2luf bcr brittcn ©trede fofl ein Uebergang behufs gaflen ber

9iotation«befcr)leuntgung fiattßnben, toobei ber üDroÜminfet fonfiant

fein unb btc ©rö§e y erhalten fofl.

in. tg<jp= tgy.

8ür bie oterte unb lefcte ©tretfe fofl bie Dotation nidjt me$r

befd)(eunigt, fonbern nur in gleicher ©efdjroinbigfeit erhalten

bleiben, unb bie ©rö§e beS ©rafltoinfetS an ber ÜRfinbung ß be«

tragen, toofür

IV. tg <p= c . tg ß .

23ei ben (Srmittelungen mürbe tnon Don bem getofinfdjten

©nbbrofl 3. 33. 7 ©rab ausgeben, bie Sange ber öierten ©tretfe feft*

fefcen unb unter SBenufcung ber ©efdjnrinbigfeit am Slnfangöpunfte

bcrfelben ben SBertb, Don tg/ pnben. gür bie britte (Btretfe ge-

nügt roor)l 1 bis 2 Kaliber tfange. $)te erfte unb jwette <5trecfe

fönnten toob,! burd) jenen $unft ber 9?ot)rlange getrennt toerben,

für melden ber ©a$brucf oon feiner äRarimalgröße roieber btö

ju feiner mittleren ©röfce tyerabgegangen ifi. kennen roir bie

©röße ber erfien (strede 8i, bte ber feiten 8U— si, bie ©efd)oß*

gefdjnrinbigfeit an ben (Snbpunften biefer beiben (Streifen vi unb vn .

3)a auf ber erfien ©trttfe ber mittlere ,3uroad)8 an 53efd)leunigun3

nur Ijalb fo fiarf alfl ber auf ber ^weiten Stredfe eintretenbe fein

muß, fo tturb

banad& toirb ftc^ ber SlnfangStoertl) Don <p für bie jmeite Streife <?

befiimmen laffen. tgtf ifi jugleicf) ber (Snbioerty für bie erjie

©tretfe unb ergiebt fidj bann bie ßonftante

tg 6 . — •

2118 SBeiftiel fei obengenannte 10 cm fianone gemäht, bie

tffecfymmg ergiebt:

8
II

B Biv

SBcflclänge in m 0,1853 0,3437 0,4704 0,6445 1,0047 1,4037 1,8 1,9438 2,254

©c?$iuinbiflleit in m 173,6 289,5 321,2 352,8 416,8 446,05 470 478,7 492,4

^raaioinrcl 2°59'16" 3°19'27" 4°5'53" 4°55'6" 5°42'12" 6°40T' 7°11'54" 7°11'54" 70
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53ci einem fetjr inoffenfioen Verhalten ber <ßutöerlabung

mirb jebod) bic erße ©trcdfe oerljältnigmagig feljr long unb man

erhalt für bcn feiten X^ett fein genflgenb ftetigeä SBadjfen ber

ÜDraHfurDe mefjr. 3)ie Äbna^me be« SDraflminfel« auf ber <£nb*

flrccfc jeigt fid) ni$t aid bebeutenb. (£ö märe jebod) toflnfdjenfl*

mertl), roenn für baSjenige ®ef$fi|}, me(d)e3 ben größten ®e«

fajtoinbigfeitSjumadjS auf ber 9?o^rfirecfe Don einer ©efdjofclauge

öor ber SRünbunq biö ju biefer tyat, burd) einige oergleidjenbe

£rcfffätyigfeit$t)erfud)e bie ©roge be3 (Sinftuffeä ber rationellen

Slbna^me be$ 2)rafle3 auf ber (Snbfirecfe fefigefteflt mürbe, benn

nur auf biefe SBeife lägt ftd) ermitteln, ob
4
ein genflgenb merf*

tiefer Vorteil baburd) erjielt mirb. gfir bie ©efäüfce, bei benen

ber ®efcfyminbigfeit8$uroad)0 na^e ber ÜWünbung nur nod) gering

i(r, fönnen mir tooljl einen fonfianten (SnbbraU für eine ©treefe

gleicb, etroa einer @efd)ogtänge a($ ongemeffen eradjten.

Sftan fönnte nun münfdjen, bog ber übrige $fjei( nadj ein

unb bemfetben 3)raQgefe$ fonjkuirt mürbe. SBoUte man ^ierju

ben 2)rall für ba$ ftetige SBaebJen ber 9iotation3befd)(eunigung

einfad) auf bie gonje £ange biefeä SEljetlS nad) bem ©efefc I an*

orbnen, fo mürbe fd)on eine feljr mefentlidje Verringerung ber

marimalen $ref)befd)leumgung eintreten im SBergteid) $u bem

einfach parabolifd) roaajfenöen £)rafl, ba biefer ber Seranberung

ber ©efdjroinbigteit v auf leine SBeife föed&nung tragt, fonbern

ein unnbtfjigermetfe in $otjem ©rabe fcunefjmenbeS 2Bad)fen ber

3fotation8befd)leunigung betoirft, fo bog bie Slnftrengung ber

fü^renben glasen eine fet)r unglcid) oert^eitte unb fdjlieglid) eine

burdjanä unoortljeilljaft groge mirb.

Um aber bie Slnßrengung ber füfyrenben gladjen geringer ju

gehalten unb babei bennodj ein ftetigeS 2Bad)fen ber £)rel}=

befdileunigung — menn biefeö aud) nid)t metyr gerabe proportional

ber jurütfgelegten 2ßegefirecfe ift — $u ermatten, tonnte eine

tfurtoe in Söetradjt fommen, meiere s»if$en ben nad) ©efefc I

unb II fid) ergebenben liegt. 2BäI)tt man biefe fo, bag man bie

mittlere geomctrtfd)e proportionale jmifdjen s unb VT, alfo b
s
/<

benufct, fo fann man au$

©efefc V. tgg>=C^4

(«tL + tg«,)

folgern, bag
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wirb, b. Ij. bte SBefdjleunigung ber Dotation roädjft bann pro*

portional ber Quabratrourjel* au8 ber 2Bege(änge, j. SB. iß biefe

$efd)(eunigung auf einer oietfadjen SBegelange 4s, erji Doppelt fo

groß al§ auf s
t . SDtcfc Ärt ber 93ertt)eüung wirb ber nad) bem

©efefc II ftattftnbenben gegenüber ben 33 01 t^ett (jaben, baß bie

ffl^renben gladjen im Anfange ber Bewegung weniger beanfprudjt

werben, bem ©efefc I gegenüber whb bie 58eanfprud)ung am
©nbttjeile ber ganzen SÖfgeftrecfe geringer fein, unb überhaupt

nia>t einen fo großen üftarimalwert t) al« bort erreichen. Ruberer*

feit« wirb für einen nad) ©efefc V fonflruirten 2>rall bie

$Roiation$befd)teunigung unb bie $lnftrengung ber fü^renben

glädjen im Anfange beö gezogenen J^eilö etmaä größer al$ nad)

©efefc I fein, aber nur in folgern SJtaße, baß ber Anfang be$

gezogenen ST^etld immer nod) weit weniger al$ baö @nbe be#

anfprudjt wirb.

gür bie Snwenbung oon ©efefe V, wie oon I ober II, Würbe

eS notf)wenbig fein, bie ©efdjwinbigfeit für eine genügenbe Hn*

ja^l fünfte be$ ©efd)oßwege$ im 9?obrinnern nad) einer ber

brauchbaren neueren 33erfucf)$metl}oben ju ermitteln. Sei 9?eu*

fonffruftion eineö @efd)üfce8 würbe atfo biefer 93erfudj junädjft

anjujieflen fein, baö föobr müßte baju aber bod) fdjon einen pro«

grefftoen 3)ra£l erhalten, oon bem fid) entarten läßt, baß er oon

bem f$ließtid) anjunetjmenben nidjt gar ju oerföieben fei. (£ä

feilt heutzutage nicht mehr bie Erfahrung, baß ein nid)t gar ju

Mrfdjiebener £)ratt bie fottfdjreitenbe @e(d)Wtnbigfeit nur wenig

alterirt. 2Bürbe man feinen Äntjatt für ba$ SBadjfen ber ©e-

fchwinbtgfeit haben, fo müßte man oorläupg ben 3)raU bireft ber

Quabratwurjcl au8 ber ÜSBegelänge proportioniren. ©0 aber be*

fi&en wir fctjon einige annatjernbe $)aten über bie ©efdjoß»

gefchwinbigfeiten im SRotjrinnern. @3 würbe nun yrecfmäßig

fein, biefe al$ Sunftion be$ jurücfgelegten 2Bege$ $u ermitteln,

üietteicht in ber für bie SBeiterbenufcung bequemen gorm

'©er ©rponent « wirb fid) befonberS je nad) ber ^uloerforte,

ber relatioen ©rößc be$ anfänglichen 93erbrennung$raume8, bem
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£abung«quotienten unb ber abfoluten ©rögc ber Sabung berfdjieben

ergeben. 9Won form tyn auf folgenbe ©etfe ermitteln:

bafjet

a = logv,— log v»

logS, — 10g 8,

@* logt fid) bann nad) ben ©efefcen I, II ober V bie

STangente beS fcrafliomreU bireft aU gunftton bet Sange be« ge*

fcogenen S^eilÄ au§brücfen, 33.

Q
Va. tg 9 = — • s'/4-

a

Ia. tgy = O
l
s

1- rt

58ei ber tfonjhuttion neuer ®efä)üfcrol)re rotrb man öfter«

im $3orau3 ein ungefähr ri$tige$ Urteil über ba8 $u ertoartenbe

meljr ober toeniger rapibe (Steigen ber ©eföoggefdjminbigfeit im

$ergleid) ju einem belonnten ©efdjfifce, nenn aud) jutt) eilen nur

al$ einfeitigen ©renjtr-ertb Ijaben unb bte 2lrt be8 oeränoerlicben

jDratleS banad), menn aud) nur annäljernb richtig, vorläufig be*

fHmmen fönnen. ©inb aber erfi einmal Erfahrungen mit einer

foldjen Slrt beS 2)raQe8 unb mefyr 2)aten für ba$ 2Bad)fen ber

fortfdjreitenben ©efd)tt>inbig!eit im SRofjrinnern gewonnen, fo wirb

ba* Urteil ein me^r unb me^r flutreffenbeö »erben.

S3ei ^Berechnungen über ben SBertfy t>on « crgiebt fid> ein

äiemliaVS $3ariiren bejfelben auch innerhalb jeber tfuroe fctbfl.

gür offen fb ere« ^ulner »eicht « nid)t gar ju febr non 0/25 ab,

für inoffenfioed ^ulüer gebt fein SBcrtlj nidjt roefentlieh über 0,5

hinaus, ©efct man ben erften SBerth Don « in ©leidjung Va,

ben ^weiten in Ia ein, fo gelangt man für beibe $u bem gleich*

formigen ©efefc

VI. tg<p=*C.}T.

tiefer Umflanb bietet eine flünflige 3lu$fW)t, er gemattet ben

(Schlug, bog ein fo fonjtruirter jDrall oieUeic^t fc^on ein genügenb

ftetigeä 2Bad)fcn ber föotationfibefchteunigung bei auSreidjenber

a^tunböietjiailet 3a$rgang XCI. »anb. 6
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©ntlaßung ber erßen föofyrfirede tjeroorjurufen geeignet fei, toenn

bted auch, noa) in ein toenig Betriebener SGBeife erfolgt. (SS liegt

auf ber £anb, bog man toeit e^er geneigt fein Wirb, einen folgen

DraU anjutoenben, ber nichj gor ju umfaffenbe 33erfud)e er!jeifd)t

unb na$ beffen ©efefc man Don »ornfjerein bie tfonftruftton ein*

rieten fann.

(5S mürbe fdjon ermähnt, bog man ben UnfangSbrall nid)t

gar ju Kein matten möchte, e$ erfdjeint aber bann als eine

^onfequenj ber oben angeheilten Setracbtungen, benfelben junfidjfi

bi0 Aber ben Ort ber 2RarimalgaSfpannung als fonftanten Drall

fortzuführen unb bann erfl in ben progrefftoen Drafl überzugeben.

Solgerungen:

1) Der öeränberltdje Drall fann ftd) jroerfmäßig auS einem

progrefftoen Drall unb einem fonjtanten Anfang«, unb (Snbbraü

jufammenfefcen.

2) Der progrefftoe Xljeil beS DralleS fann babei Dorläufig

gebilbet »erben naa) bem

©efefc VI. tgg> = 0.1/7.

3) Der paraboltfdje Drafl entlaftet $mar ben Drucf ber

güfjrungSfladjen im Anfange ber ©efa^oßbewegung außerorbentlid),

bieS ftnbet aber auf Soften einer Ueberlaftung in feiner @nbftrecfe

fiatt. Diefe Ärt beS Dralles ijl burd)auS ju oermerfen.

4) SBtfl man bie rflefwartigen töobrtyeile fe$r entladen unb

ein allmäligeS SBadtfen ber SRotationSbefajleunigung proportional

mit ber burdjlaufenen SRoljrlänge aufheben, fo fonflruire man
ben progrefftoen Drau* nad)

©efe* I. tev-^-^ + tgeci

ober

Ja. tg = Bl-a + tga lt

tooju t= 8ä beftimmt trorben.

5) Diejenige Krt beS progreffien DralleS, bei welker bie

größte 3lnfirengung ber ffiljrenben glädjen geringer als bei ber
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t>or$ergeljenben Ärt wirb unb ein fiettgeS Söa^fen ber föotationfl*

beföleunigung mit flattfinbet, ergiebt P$ na$

©efefc V. tg9= C.-^ + tga i;

ober na^u nocf)

Va. tgy-O»^— + tg«
t
.

6) SDcn progrefflüen 3)ratt mit einem fotoeit 0I8 julafftg

großen $>raflir»inM <*
t $u beginnen, bietet ben Sortljeil, bog eine

geringere 33eränberung ber gfi()rung3einfd)nitte $ert>orgebrad)t toirb.

7) (Sine b<mptfäd)tt$ emptrifdje SBeife ber £)ranbefttmmung

fann nnr jufäflig $u einet richtigen Sltt beö üeranberüdjen SDrafleS

ffl^ren. (Sine ttyeoreti[d)e Ermittelung unb Prüfung berfelben

bel)uf$ geftftellung ber ®ro§e be8 $u erreid)enben 33ort|)eil8 burd)

ben $3erfud>, wirb al9 ber richtige SBeg angefe^en, um ju einer

mögtid&fi uoUIommenen 2lrt be8 üeranberlid>en 2)raUe$ au führen.

6*
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III.

(ftmges fiber öen Stanbjmitkt ber Artillerie

ntib feine fionfeqttettjett.

£)ie artifleriflifcben ©treitfrafte ber fratijöftfc^cn Slrmee ftnb

in tefcter 3e^ DWfad) ©egenftanb einer 23efpred)ung gemefen

unb einem 93ergleid> mit ben unfrtgen unterzogen »orben. Sftetyrere

33orfd)läge mürben gemotzt, ber ju einer brobenben aufgebaufebten

©efaljr $u begegnen.

5Der ©tanbpunft, ber ©rab ber tedjnifdjen 33oHfommenf)eit

ber militarifdjen 2ttad)tentfaltung, foroie beren JDrganifation, ifi und

in jeber Hrmee befannt unb wirb oufmerlfam beobachtet unb forgfam

ftubtrt. 2Bir glauben und niemals be$ fJc^lcrÄ fd)ulbig gemalt

fcu fyaben, mit Ueberfyebung bie SBeftrebungen anberer Armeen an*

gefeben $u fyaben. ftod) immer böten mir üerfudjt, ba$ Söeffere,

mo mir e8 gefunben, unferen SBerI)altniffen anjupaffen. Dft genug,

mie $um 93eifoiet in unferen *Warine*($inricf)tungen, mit bem Xabel,

gu fe^r nadjjualjmen. ©einer ßeit mag biefer Vorwurf nidjt

unbegrünbet geroefen fein, ober beut fefyen mir fdjon bie (5nt*

ttricfelung einer auSgefprodjenen (Sigenartigteit.

>Do6 feit 3at)ren bie fogenannte artifleiiftifc^e grage — 2lu$*

rfifiung unb Organifation — ©egenßanb be$ ernfleften ©tubiumä

unferer 9Kilitarted)nifer iß, fann bei bem raftlofen (Stfer, mit bem

mir gemeint finb btefe 93ef)örben arbeiten ju feljen, nidf)t anberd

ermartet »erben. 3)ie (Srfaljrung tyat gelehrt, bog mir eine aus*

gesegnete SBoffe befifcen, ja bie Eortteffüdjfeit be$ Material«,

üerbunben mit einem auf forreften ^rinjipien beruf>enben <3t)flem,
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hat unfere SBoffc einem Vorbilb gemocht, bem onbere ©tauten

auf mannigfache 2Beife nacheifern fid^ beßrebten. 3U filetier

3eit »ollen wir aber aua) ftugeßefjen, ba§ in ben Erörterungen,

welche über unfere ArtiUericJOrganifation gemacht mürben, jwcifelloS

etwa« SBahreS liegt.

3n ber Ueberjeugung, bafe wir ernßen febweren $eiten ent*

gegengehen, iß eS nicht mehr als natürlich bafc wir uns für

biefelben öorbereiten, bafc wir Alles aufbieten &u thun, maS jur

Äröftigung bient, Alles ju unterlaffen, was moralifch unb Mßfch
jur Schwächung beitragen fönnte.

9caä) ber bereits eingetretenen Vermehrung unferer Artillerie

iß eine weitere Vermehrung an ©efdjüfcjafyl nach Sage ber (&act)e

ein heifleS £hema. Sticht weit an bem Patriotismus &u zweifeln

wäre, ben für eine folebe Sftafcregel erforb erliefen ©elbbebarf

$u erlangen, fonbern weil bamit eine tecrjnifc^e Umgeßaltung

unferer S&affe jweefmaßig £anb in £anb ju ge^cn hotte.

2Ber t>ermöchte aber h eut ben geeigneten 3eityunft anzugeben,

in welkem eine fo einfehneibenbe SDlaßnaljme gefahrlos burch*

zuführen wäre?

£>aben wir nicht gefehen, bag ein Mäßiger (Gegner ftch bie

3eit ju tfcufce machen wollte, in welker wir mit Umwanblung

unfereS SnfanteriegewehreS bejehäftigt waren?

2Benn wir bie unmaßgebliche Anßd)t ausbrechen, baß eine

Vermehrung unferer Artillerie mit gleichzeitiger (Einführung einer

neuen SEBaffe ^wertmäßig ju oerbinben fei, fo inoolotrt eine ber«

artige Anficht burchauS nicht ein SJcißtrauen in baS &ur 3e^

norhanbene Material, baö ein bewahrtes, ber Xxuppt oertrauteS

iß. Bar unfer SWaterial unb beffen oßenßble SBtrfung feither

©egenßanb ber SRacbeiferung anberer Artillerien, fo ßnb wir heut

in ber Sage, mit Einführung einer neuen Söaffe oerbunben mit

gleichzeitiger Vermehrung unb 9ieorganifation baS $rüoenire

finden $u tonnen. Pehmen wir an, baß bie ^Berichte über bie

&rieg£bereitfchaft ber franjößfchen Artillerie ßch heut beffer bewahr»

heiten, als im 3at)re 1870, fo müffen wir ben Vorfchlag als %tiU

gemäß erfennen, 6 ©efdjüfce mit Vefpannung ju 6 Sßferben,

eoentueH auch &ie 2WunitionSwagen, analog ber tfriegSßärfe, pro

Vatterie einzuführen; ein ßch allen Verhättniffen anfehmiegenber

Vorfchlag, ein folttjer, ber bie weitere (Sntwicfelung anbahnt.
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3m 3ahre 1870 war bic franjöfifdje gelbartitterie gezwungen,

bie 4 Batterien geftungSattitterie, welche jebem Regiment betgegeben

waren, behufä eigener ftompletirung ju abforbiren. bte jafjl*

retten gefiungöfampfe war bemnach nur ungefdjulteg <ßerfonal

oorhanben, auch, fehlte e8 an üttaterial.

SHöglich, baß f)eut ba3 gebulbige Rapier ber 2Birfitd)!ett

beffer entfpricht! SebenfaüS motten wir unfern mutmaßlichen

@egner nicht unterfchafcen.

3)ie SRobtliftrung unferer Artillerie erfolgte im 3at)re 1870

präzis. 3»nbeß motten mir nicht berfennen, baß bie ©chwierigfeit

einer folgen burdj bie tngwtfa^en eingetretene Vermehrung bei

gleicher Organifation gemachten tft, wenngleich ein groger Ztyil ber

Offiziere, welche berjeit funfttonirten, jefct bie Durchführung ju

leiten haben würbe.

ÜJlit bem gemachten Vortlage wirb unftreitig bie ©djwierigleit

ber 3Robi(tnad)ung gemitbert, gleichzeitig auch bie $lu§bübung ber

Xruppe im grieben geförbert. (£8 wirb leichter fein, berfetben im

Srieben Gelegenheit $u geben, fleh mit bem großen Apparat einer

Ärieg«*gelbbatterte oertraut gu machen.

SDte Unterteilung ber gelbartiUerie unter bie betreffenben

&rmeeforp3*$?ommanbo$ fyalttn BN* nuc c^ne Srage ber ßtit

2Benn wir fagten, baß bie Vermehrung unferer Artillerie ftd)

unferer Meinung nach mit Einführung einer neuen 2öaffe oott^ichen

müffe, fo glauben wir bteö nicht beffer beweifen ju lönnen, als

wenn wir bie gortfehritte in ber ©ntmiefetung be« ©efchfifcwefenä

betrachten.

2Bir fehen, baß neben ber Steigerung ber Energie ber Heineren

Äaliber bie (Steigerung ber Kaliber felbft rapibe erfolgt i(t. 2)ie

Urfache biefer (Srfcheinung, ber wir als normal unb forreft nicht

gerabe ba8 2Bort *u reben oermögen, ifl jeboch flau. (Sä tft bie

SRiüalität mit an bereit Staaten, in ber SBirfung nicht jurücfbleiben,

biefelbe bielmehr tibertreffen ju motten. £)a fta) nun bie 9lu8*

bilbung be3 Kaliber« felbft $u erhöhter Seiftung nidjt fo leicht

oottaieht, 'als eö möglich ift mit £ülfe eine« größeren Äaliberfi

eine größere SBirfung $u erjielen, fo fehen wir bemjufolge rafcher

größere Äaliber entftehen, al« bie SBirfung ber Heineren fleh ent*

fprechenb erhöhen. 3ubem oa8 Vertrautwerben mit mafchinetten

?abe»@inria)tungen bie gurd)t oor großen Äalibern geminbert.
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©eit (Sinfü^tung beö 28 cm ©efcfyflfceS, ju melier 3«t baö

a(8 2Äonfrregefdjüfc geltenbe 30,5 cm @efct)ü&, ber fogenannte

1000 $fttnber, entflanb, ifi ba* 15, 24 unb 30,5 cm ©eftWfc §u

gan$ außerge»ö$nlid)er tfeiftung auögebilbet toorben.

S)a* 15 cm ©eföüfc im ©enrid)t Don 4,77 Tonnen ifl mit

ber (Energie Don 730,2 2Reter*Sonnen in bie töetye ber Sanier*

gefäjüfee eingetreten. <5d)iff3panjer Don 27,9 unb 30,5 cm <Stär!e

in ©djmiebeeifen, Dimenfionen, meldje $anjer!orüetten führen,

vermögen im sJ?al)fampf biefem ©efdjüfc nidjt me^r ju toiberfie^en.

SDie Energie be8 24 cm ©efcbü&eö ifi auf ca. 3000 Sfteter*

Sonnen geweigert, fo bog febmiebeeiferne Sanierungen Don 50 cm
€>tärfe im SRafyfompf mit Äraftttberfdjuß burd)fä)lag,en »erben.

S)a« 30,5 cm ©efd)üfc erhielt burdj Verlängerung auf 35

Uber bei einem 9tol)rgen>icbt Don 48,55 Tonnen eine Energie Don

6514,3 ÜKeter-Sonnen, mä^renb bie erfie BuSftibrung nur eine

folaje oon 4195 üfteter*Sonnen befaß. $ie 25 tfaliber langen

©efdjüke biefeö StypuS ^aben bei 40 Sonnen föobrgetoidjt eine

(Energie Don 5232,3 2Rerer*Sonnen. $lu§erbem erijtiren noä)

2 Seppen größeren äaliber«. 3)a$ leiste 25 Kaliber lange

35,5 cm ©efd)tt$, ®enrid)t 51,3 Tonnen, Energie 6832 SWeter*

Sonnen, unb ba$ leiste 25 Jtatiber lange 40 cm ©efdjüfc, ©erntet

72 Sonnen, Energie 9440 3fteter*Sonnen. S)urd> BuSbilbung

biefer Srjpen werben ganj erljeblidje 2ttef)rleiftungen erjtelt. S)a$

35,5 cm ©efd)ü& erhält im 25 tfaliber langen ferneren SRo^r,

@ett>td)t 68,7 Sonnen, 8337,2 2fteter>Sonnen Energie, im 30 $a*

Uber langen föotyr, ©etotcfy 75,1 Sonnen, 9423 2tteter*Sonnen

unb im 35 Äaliber langen töoljr 81,3 Sonnen ©etoiaV, 10380 ÜJteter*

Sonnen (Energie.

3)a$ 40 cm ©efebüfc erhielt im 25 Äaliber langen ferneren

SRoljr, 104,3 Sonnen ©emieftt, 12 074,8 2tteter*Sonnen, im 30

über langen föobr, 113,85 Sonnen ©emicejt, 13 648 SReter»

Sonnen, im 35 ffaliber langen föobr, 121 Sonnen ©etoidjt,

15 033 2Reter*Sonnen Energie.

Verfolgt man nun bie (gnttoicfelung ber Artillerien anberer

(Staaten, fo etfennt man un^meifel^aft ben Gsinfluß ber Vorgange

auf unferen ©du'egplä&en unb namentlich ber oon ber ftrupp'fdjen

gabrif angefieOten Verfuge.

(§nglanö ifl toieber auf ba3 $interlabung8ft)jiem jurüefgegangen,

toeldjeä e8 Dor etroa 3)ecennien aufgegeben $atte, um bie
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Sorbertaber ju aboptiren. SBir feben benn aud) gleich abnottne

^cfultotc anftreben, ein Vorgehen ohne folgerichtigen Aufbau.

SDie ©efcbüfee erhielten 25 unb 30 ßatiber gange, burd) 53er-

me^rung ber Sabung unb öermmberung be« ©efdjofigemtc^tö

werben mit einem 21 cm @ef$ü§ 588 nnb 900 m tinfang«*

gefchminbigfeiten erjielt. @Ä finb bieö nun nicht gcrobe Äunftftüdfe

ju nennen, menn faltbarfeit bed @efcbü§* unb ©efcboßs^Rateriatl

geprüft, toenn baflifttferje X^tovxtn praftifcb üorgefübrt werben foUen,

aber mir mürben und biefen £uru£ nicht geflattert tonnen.

©nglanb beftfct eine große 2Ru(hrfarte oon ©efcbüfcen überhaupt,

an £intcrlabung8gefcbu&en größern Äaliber« bog 26 Sonnen

(26,4 cm), baö 38 Tonnen (31,4 cm), ba« 43 Sonnen (30,4 cm),

ba3 60 Sonnen (35 cm), baS 81 Sonnen (40,6 cm mit 8216 SReter*

Sonnen Energie) unb ba8 102 Sonnen ©efebüfc (45,0 cm mit

11117 2tteter*Sonnen (gnergte).

Italien b,at für feine oier großen Unterbauten ^anjerfc^tffe

baä 45 cm Ärmjtrong»® efebüfc, 103 Sonnen Energie, 10 558 SReter*

Sonnen, eingeführt unb — wie berichtet roirb — befcbloffen, ba8

35 Äaliber lange 40 cm Äruw'fdje ©eftbufc, Energie 15 000 ÜReter*

Sonnen, in 10 (gremjjlarcn ju befebaffen.

granfreieb befifct an eingeführten @ef<hü$en bad 34 cm,

47,6 Sonnen (gnergte, 5353 ÜReter.Sonnen, ba$ 37 cm, 76,4 Sonnen

(Energie, 11232 2Weter*Sonnen unb baö 42 cm ©efebüfc, 72 Sonnen

(Energie, 11 152 3Reter*Sonnen.

2öir erfe^en, bog ba$ 37 cm frangöftfdje ©efebüfc ein in

jeber Sejiebung oortrefflicbeS, fein; Ieiftung8fab,ige3 ©efebttfc ift,

bem mir, wie augenfct>euüid) Stalten gethan bat, unfere ootte Huf*

merffamfeit jumenben müffen.

Ütußlanb l)at baffelbe ©Aftern mie mir unb ifi ooflfommen

in ber Jage, bie bei und erhielte SBirfung, wenn aud) nict>t in ber

S)auer, erreichen $u fonnen. 2)ie hobe Stufe ber (gntmicfelung

ber rufpfeben Artillerie, ber @br9eM ty**r Söhrcr> rechtfertigen

unfere Annahme, baß bie geißungen ben unferigen nicht nachgeben.

$118 föefultat ber Arbeit ber legten 10 Qa^re fyabtn mir

$u fonfiatiren, baß bie Seiftungäfäbigfett bed tfaliberS b\9 gu

breifadjer Energie erhoben ift, mäbrenb eine Steigerung ber

Raiibergröße um 30 p(St. und oeranlaßt, mit einer breimal fo

großen (Energie, als mir früher marimal $u rechnen gemohnt waren,

paftiren ju müffen.
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@8 iß bie« eine Ifatfoefa, melier unfere ooüe Slufmerffamfeit

unb rationelle ©pelutation gewibmet fein mu§, um unfere ©abritte

im SlrtiQeriemefen al£ Dffenflo» unb Defenflowaffe, unb in bec

Einlage ber SBertbeibigungflanorbnungen $u leiten.

2Bir faben, ben ©Riffen naefafatenb, gur (Srfafang ber

2Biberftanb0fal»gfeit, ber Dauer, in unferen ®ertbeibigung8einrid>

tungen, baS (Sifen al« Baumaterial aufgenommen. Die ©ebin«

gungen, unter benen ^onjer in bie Sanbbefeftigungen eingeführt

werben fönnen, finb anbere, als bie, unter benen fic bei ftüften«

befeßigungen, unter benen fle als <5d)ifT§befteibung fielen.

3m Sanbfriege ift cd mögliä), burd) natürliche £errainüer*

faltniffe bie Slnnäfarung an ben ganger begrengt gu Ratten.

Da8 Äaliber, mit bem berfelbe befcfaffen »erben !ann, wirb ebenfalls

al8 ein begrengteS angufefan fein, wenn mir oon Unwafjrfd)einlid>

feiten abflraljiren. Sttit $ülfe biefer beiben galtoren fmb nur im

©tanbe, bie Dauer einer ^angeranlage im Boraus beftimmen, über

beren 2Bertl) ober Unwertt) bepnben gu tonnen.

SDte Dauer oerminbcrt fld), wenn bie angenommene (5nt*

femung ber SBefdnefjung Dom Angriff oerringert werben fann,

weil bie (Energie unb £reffftd)erfait beS ÄngriffSgefdjfifeeS mit ber

geringeren Entfernung wää)ft. Die Dauer oerminbert fid) ferner,

wenn wirfungsfobigere ©cfdjfifcc, al« angenommen, gum Angriff

beranjubringen finb. Der ^onger in ber £anbbefef!igung mu§
jebem Angriff (Stanb falten, ein ÄuSweidjen ift nid)t möglitt).

(Sine gleite 2lnfcfauung8weife müffen wir für bie ßüßen*

befeftigungen gelten laffen, nur fommt i^nen bie oerminberte

£refffia)erfait ber angreifenben @efd)üfce gu Oute, ein öaftor, ber

mit einem gewiffen ?rogentfafc mit ber Entfernung, in ber ftd)

ber Singriff gu falten bot/ mädjft. Dagegen flefan bem Singriff

bie @eftt)üee größter SGBirfung gu ©ebote, unb e$ ifi unerlä&lid),

bie fonfiruftioen Slnorbnungen nid)t natt) ben Erfolgen ber mutl)*

maßlid) jur Serwenbung fommenben ©efdjü&c gu bemeffen,

fonbern nad) bem oorfanbenen ftärfften j£ödu$, felbft wenn berfelbe

nur mit einem ©jremplar oertreten wäre.

(SS ift nid)t anzunehmen, bag fld) ber Angreifer ber (Sfance einer

langatmigen äanonabe mit ftt)Watt)crcn Äalibern auSfefcen wirb,

wenn er ein ftartereS Kaliber beft&t, welcfas oie0eitt)t mit einem

glüdlidjen ©cfafc bie »ertfaibigung gum ©djweigen gwingt.
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2>a3 angretfenbe ©djiff t)at für (Ich bie 2Bat)t ber 3«*
Angriffs unb ber ©ntfernung, auch wegen be8 ficb, bemegenben

geringen 3 ie^^ieftö Ne S^ance, bte fcreffftdjerljeit ber in fefler

Batterie ßehenben ©efchüfce %eroBjumtnbem.

©c^iffe gegen einanber ^oben bie SBahl ber 3ett, befi ©egnerd

unb be$ Beginnes unb 3tbbruch$ beö Stampfe«. £)ie £reffficherhett

ifl für ade tfämpfenben gleich beeinträchtigt.

SBenn nun anfangs bie Meinung Dorfjerrfchte, im ©ifenmaterial

ein 2ttittel gefunben $u höben, bem Singriff bie ©tirn bieten ju

Fönnen, fo fe^en mir h*ut febon bie Äntoenbung bed ©ifenS bureb

bie 23ebingung einer beftimmten (Entfernung oom Singriff eingeengt.

(Sine 53efa)rönfung genug öon üortheilhaftem Hinflug auf bie

$auer ber 2Biberftanb8fähigfeit, aber oon ebenfo nachteiligem

(StnfTug auf bie eigene ©efchü&mirlung. —
2Btr haben geglaubt, biefe ©rroagungen ber Söefpredjung ber

«Panjermaterialien oorau8get)en (äffen $u fotten, um baS 33ilb ber

33ern>enbbar!eit auS ben ftattgebabten öerfuc^en &um $xotd ber

(Erprobung ber ©efchüfcroirfung unb 2Biberftanb8fätjigfeit ber

ganger, fagtic^ unb Har ju geben.

2Bir haben zwei Gattungen Don ganzer. $ie eine gemattet

bog ©inbringen be« ©efchoffeä, fie mtrb bura}fa>ffen, bie anbere

geflattet ba8 ©inbringen beö ©efchoffe« nia>t, fle wirb zertrümmert.

©3 ift Har, bag bie erflere meid), bie lefctere faxt ift, unb bag

mit ber Skranberung btefer normalen Oualitat«»3u^5n^e c^ne

SBeränberung in ber SBirfung bei ber 33efa)ießung erftdjtlia} wirb.

3u ber erfien ©attung gehören bog ©chmtebeeifen, ba8 ©ompounb*

tnateriat unb ber ©taht. 2)a8 (5d)miebeeifen mürbe anfänglich

allein für ^anjer^meefe angeroenbet, unb liegen fo zahlreiche ©er»

fudtfrefultate oor, bag mir im ©tanbe finb, für jebeS ©efchüfc unb

jebe fciftanz mit 33erficf|tchtigung ber SluftreffminM bie ©tarfe*

bimenfion anzugeben, mel^e eben noch burchfehoffen wirb. 3)te

geßeigerte ©cfchü&mirfung oerlangtc aber balb £)tmenftonen, mit

beren unerträglicher ©emichtfyunabme eine praftifche Schiffbau*

Fonftrultion unoereinbar mar. ©6 entfianb bie Bereinigung Don

©ifen mit ©tat)l. Sluf eine fchmiebeeiferne platte mürbe ©tahl

burch 2lufgtegen gefchmeigt unb beibe Materialien jufammen auf

bte gemünfehte bimenfion h^tuntergemaljt. 3)a$ 33er^ältnt§ Don

®tahl ju ©ifen beträgt in ber SKegel 1 : 2 ober 1:3 unb hoben

bie ©erfuche ergeben, bog mit folgen «Panzerplatten eine Bermtn*
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berung ber ©törfe um 15 p(Et. eintreten lann, unb Demzufolge

eine fetjr tt>ünf<$en«roertbe Erfparntg am ©eroiäjt erregt roirb.

$)a« 35 Kaliber lange 24 cm ©efdjfifc burc^fc^Iägt im Wal)»

gefedft bis 500 m mit einer Energie Don ca. 3000 2Weter*

Tonnen 50 cm ©djmiebeeifen. tiefer Setzung iß eine Eompounb*

platte Don 42,5 cm SDtcfc aqutoalent unb beträgt fomit bie

@rfparni§ am ©erntet pro Ouabratmeter $an$er 583,5 kg.

$)a« 35 Äaliber lange 30,5 cm ©efd&fifc bura)fd>lägt auf

2000 m Entfernung mit einer Energie Don ca. 5000 2Weter*

Tonnen (e« ift bie« biefelbe Seiftung, meiere ba« 7,65 m
lange 30,5 cm ©efdjfifc an ber 2ftfinbung Ijat) 57 cm ©dmtiebe*

eifen. 3m Eontpounbmatcrtal genügen 48,4 cm 3Mcfe, roeldje einer

Erfparni§ Don 669 kg pro Ouabratmeter ^anjerung ent[pred)en.

SDie Analogie mit bem Etfenljartgug, melier auf bem meinen

grauen ®ufjei(en eine harte »ei§ftrar)lige ©ufftaut hat, führte $u

ber tfompofttion, meinte roir (iompounb nennen. $)er auf ba«

meict>e ©ajmtebeeifen aufgefegte bidjtere unb härtere <5taty foQte

bie Einbringung«fäl)igfeit ber ©efchojfe beeinträchtigen. £)a§

gefdneft nun atterbing« unb jroar in bem bereit« bargelegten

«eriältnig.

2Bir müffen befennen, roa« mir übrigen« ferjon oor fahren

qethan haben, bafc un« nicht recht erftnblid) ift »arum man fo

fparfam mit ber $3ertoenbung be« ©tahl« umgeht, ba man ihn

augenfd)eintid) bod) für ba« beffere $an^ermaterial b,ält. 2Bir

fonnen un« mit bem gufammengetlebten Material ntc^t einüerßanben

erflären, mir betonten fchon Dor 3ab,ren, bafj e« unumgänglich

not^menbig fei, auf 2Raterialnerbefferung b,tnjuflreben, unb bafj ber

©tahl ba« geeignete Material fei. Ein einheitliche«, gleichmäßig buraV

gearbeitete« Material mit geeigneter £ärtegrabuirung, rote e8 im

Ota^t ju erreichen ift, roirb bie Erfparniffe an ©eroicht Derboppeln,

Derbreifad)cn, gegenüber ben bereit« erhielten Erfparmffen.

53or einem Decenntum nod) roaren mir nicht in ber Sage

eifern e *ßan$er ^erftetten ju lonnen, unb rourbe bem 93orfchlagc,

Eifenhartgujj für bie in Sluflfidjt genommenen 2anb* unb tfüfhn*

befefligungen anjuroenben, gotge gegeben. Eine für Sanbbefefitgung

bepimmte Panzerplatte rourbe mit bem 15, 17 unb 21 cm ©eföüfe,

eine für bie flüftenbefefligung beftimmte platte mit bem 28 cm

©efdjüfc befd)offen unb rechtfertigten bie erlangten föefultatc bie
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Einführung be« SWoteriol«. £>ie 2>arfteflung biefe* Material*

burch ©uß erlaubt bie Äonftruftton jeber gemünzten gorm an*

jupoffen, moburd) nicht unwefentliche ©ortbeile für SBermehrung

ber 2Btberftanb8fähigfeit erwachfen. 9tfit bem ©ehmtebeeifen Der*

glichen wirb nicht gan3 bte boppelte ©tär!e gleite ©efchüfcwirfung

oertragen; bad baburd) bebingte große ©ewidjt (e$ ifi ber

gefrfimmten platte wegen nicht boppelt, ba bte nach innen gebo»

genen £f)cüe fchmächcre Dirnenjlonen ^aben) trägt jur Stabilität

bei unb wirb recht gut burc^ bie üblichen tedjnifdjen £ülf8mittel

.qeljanbhabt. SBtr ^aben und mit Sinnahme biefeS 2tfaterial$

unabhängig oom Äuölanbe eine eigenartige fanjerung gefchaffen,

unb iji baftelbe jur 3ett ber einzige Sffepräfcntant ber jmeiten

©attung ^anjerntaterialfi, Weldas ber $ärte wegen nicht bura>

föoffen werben fann, fonbern jertrümmert »erben muß.

(£t)e mir bte ^aterialfrage weiter befpredjen, tfl e3 nott)menbig,

bie injwtfdjen eingetretenen ^atfac^en ju regiftriren. 3m Slflge-

nteinen erfefjen wir, baß bie (£nergie$aht ber ©efchü&e ftdj t>on

guß*£onnen in 2fleter«!£onnen, wenigjtenS nafjeju, umgemanbelt

hat. 6$on ba« 12 cm ©efchüfc ^at mit 372,2 2Reter-£onncn

heute eine größere Energie, al« bereit ba$ 15 cm ©efchufc. 2Bir

erfchen, baß un« 34, 37, 40 ja 45 cm ©efäflfee mit einer (Energie

tum über 10000 2Reter<£onnen gegenüberftehen fönnen.

3m ftoüember 1882 würben in ©pe^ia mit bem 45 cm
103 Tonnen ©efchfifc, ©nergie 10558 ÜWeter»2onnen, jwet dorn«

pounbplatten (<£amel unb Broten) unb eine ©tat)(platte (©d)neiber)

Don gleicher $onflruftion unb Äbmeffung, ©tär!e 0,48 m,
einem 33erfu<h unterworfen. Der erfte ©djuß würbe mit einem

$artgußgefcho§ (©regorini) 909 kg, Sabung 149,3 kg, Energie

20 700 guß*£onnen, ber zweite ©chuß mit gleichem ©efchoß, aber

217,27 kg Labung, (Energie 33 650 guß*£onnen, ber britte unb

oierte ©chuß mit einem ©tahlgefchoß gemacht, 964,54 kg, tfabung

217,27 kg, (Energie 33 875 guß*£onnen. Die beiben (Eompounb*

platten würben fd)on mit bem ^weiten ©cf)uß brefdjirt, bie ©tahl«

platte ertrug oier ©d)uß. Der oierte ©d)uß fprengte ein Drittheil

ber platte ab, ber fte^engeMtebene £t)eil blieb gebrauchsfähig,

®efd)oßmtrfung hinter bem 3**1 mürbe nicht beobachtet. 2Bät)renb

alfo bie (Sompounbplattcn mit ca. 18 000 tfReterTonnen brefcbjrt

mürben, war bie ©tahlplatte noch nicht mit 40 000 3Keter*£onnen

oernichtet.
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3m Sßooember 1883 würbe eine #artguf#latte (©rufon)

mit bem 7,65 m langen 30,5cm ©efdjü$, (Snergte ca. 5000 9tteter*

Tonnen, gebartete ®tabfooflgefcf)offe (ÄruW), einem SBerfucb unter*

»otfen. $>ie platte war eine S^urntylatte obne ©garten, Im
fiarl, unb würbe mit bem m'erten ©d)uß brcfd)irt.

©er Slbweidmng oon brei Treffern oon ber Normalen bi«

70 ©rab wegen lönnen mir bie aufgewenbete Energie nicr)t ganj ju

20000 2fteter*£onnen annehmen unb werben fle rid)ttg mit

18000 2Reter*£onnen bemeffen.

Ein au8 tiefen $3erfud}en refultirenber Sergtejch, ber Der»

fd)iebenen ^anjermaterialien belehrt un$, baß wenige (Zentimeter

meinen ©tabtS auf ©d)miebeeifen gefd)meißt bie (ginbringungö*

fäbigfeit ber ©efeboffe fdjon betradftlid) oerminbern, baß eine gan&

aud meinem ©tabl beflebenbe platte eine meljr al§ boppett fo

große SBiberflanbSfityigfeit gegen bie oorermabnte 2lrt befifct, unb

gegen ben Eifenbartguß, wenn biefer Doppelt fo bid ift.

SÖfirbe ber ©tat)! fjart fein, fo würbe er jur ©attung ber

nur burdj 3cr^mmern jerjtörbarcn $an$ermaterialien gehören,

unb finb mir ber 2lnfld)t, baß bie 3)id)tigfeit unb $onfifien$ be«

2J?aterial$, toerbunben mit $ärte, 2J?aterialerfparniß unb betrad)tlid)

erboste Söiberftanbäfabigteit bringen muß. $in unb mieber ftnb

bei un$ fdjon Anläufe genommen, ben ©tabl at« Ifanjermateriat

barjufteflen, bei bem Langel an ©a^fenntniß unb Erfahrung

aber biöber nod) obne Erfolg. E« bleibt bei unS nod) ber SBcweiS

3u fübren, baß mir ©tat)l, fei er meid) ober tyart, in fixerer ga=

brifation al$ $an$ermaterial barjufteüen üermögen, bie 35er»

menbung tann nid)t ausbleiben, fle ift notbwenbig. SBenngleidj

bier nid)t ber £)rt iß, ftonflruftionen ju geben, fo wollen wir bod)

ntebt oerfeblen, barauf ^injuweifen, baß biefetben wefentltd} bie

55erwenbung unterftüfcen müffen unb ©cbmierigfetten butd) 33ear=

beitung unb Sßebanblung be$ Materials nidjt vorliegen.

3n Stnbetracbt, baß anbere ©taaten ©efebüfee eingeführt

baben, Wel$e 10000 üfteterTonnen unb barüber Energie ju tnU

wicfeln oermögen, müffen wir unferen ^an^eranlagen bie entfpredjenbe

2Biberjtanb$fäbtg!eit in einer 3)auer oerlei^en, weldje eine nad)*

faltige $3ertljeibigung oerlangen muß. können wir e$ nidjt mit

bem Material erzwingen, fo muß bie Abhaltung be8 Angriffs in

benimmt begrenzter Entfernung und ju £ülfe fommen. Eine

Erwägung, bie wir bei ber faft oerbreifaöjten SBirfung ber im
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gefiungöfriege &ur 93erWenbung fommenben ©eföfi&e ebenfall«

gelten (offen müffen.

Dem bei und ^ur eingeführten ^ßanaermateriat, bem

(Jifenbartgufc, bleibt fomtt gleichfalls noch bie Aufgabe ücrbejjalten,

ben ©rab feiner Vermenbbarfeit in ben Gahmen ber beut erfor*

berücken SBerthettigungämajjnabmen ein^upoffen. Die gute Dualität

beä Materials unb bie bannt öerfnfipften ßonfiruttionäöortbeile

werben burd) bie notr)wenbtg ju Dergröfjernben ©tärfebimenftonen

unb ©erntete bie Verwendung ju anbern 2lnorbnungen Einleiten

müffen, alö f^ ^eut nod) beliebt werben, wobei wir nid)t oerfaumen

wollen, auf bie üermehrte unb oerbefferte SBirfung ber 2Burf*

gefdjoffe ^in^uweifen.

Die ©efchüfcroirfung wirb wefentlia) bebingt burd) bie tfon*

flrultion unb Dualität befi ®efd)offe0.

©eit bem Sahre 1870 ()at bie ©ranate unferer gelb* unb

gefiunggartitterie eine Umlonftruttion erfahren, welche £reffftd)erheit

unb SBirfung beträchtlich oermebrt. tlud^ ift ein oortreffltdjeö

©h*opnel eingeführt worben. 3n welker SBeife e8 möglich fein

wirb, auf bie Verooflfommnung be£ ©efeboffeö weiter gu influiren,

werben wir au& ber 33efpred)ung ber ©efdjoffe für ^anjerjwecfe

unb Vertilaljiele ermeffen tonnen.

3ur ^erfteßung Don ^anjergefchoffen ift aQtnätig ber ©ugfia^l

herangezogen worben. SBährenb bie Äonfiruflion im SMgemeinen

bi* auf Erhöhung ber ftaliberlänge biefelbe geblieben ift, f)at fid)

baS Sftaterial felbfi burdjau« oetüoflfommnet. Die in ben erften

Ausführungen auftretende (grfebeinung be$ ©tausend unb ber

Deformation ift alö befeitigt anjufetjen. 2Benn ©tahlgefchoffe

fthmiebeeiferne unb QEompounbpanjer gerabe eben noch burd)fd)lagen

unb nur eine wenige SftiÜimeter betragende Verfügung in ber

Sange erfahren, welche jumeift auf 2Ibnü&ung ber ©pifee $u

febreiben ift, fo ifi ber 33ewei$ geliefert, ba§ ba8 ©efdjogmaterial

bie oofle Energie be8 ®efd)üfce$ &ur ©eltung bringt $u$ bem

3erfpringen ber ©efeboffe bei $Befd)ie&ung oon ^artgufepandern

iß fcinefiwegö gu fliegen, bag bedhalb bie beabftebtigte ©efd)ü>

Wtrfung erhielt fei. ©ei gleicher £arte be8 ^anjer* unb ©efd)o§*

materiald weiß bie Deformation beö $anjer8 unb be$ ©efeboffeö

bie Differenz ber Momente auf, welche bie Derfcfajeben großen

Waffen repräfentiren. Wit bem Söadjfen beö ©efd)o§moment$

ober ber Verringerung beö ^an^ermoment« burdt) gerftörung beä
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3ufammentyangeg »äct)ji bie Deformation beS ^3anjer8 unb nimmt

bte beä ©efdjoffeö ob. ¥an$er, meiere nidjt burc^fd^offen »erben

tonnen, fonbern burd> 3erlriw,mern jcrflört »erben mfijfen, müffen

einer ©efdjoßmirfung auSgefefct »erben, beten #auptfaftor, bte

@efcb»inbig!eit, burd) SRaffe unterfiüfct wirb, ^an^er, »eld)e

burd&feb, offen »erben fönnen, erforbem eine ©efdjoßroirfung, bei

ber ®efd)»inbigfett, mit mög(id)fi f(einem Ouerfdmitt berfnüpft

ift. ©leiere ©efdjoßmomente üorauögefefct, »irb ber größere

Ouerfdmitt bei $artgußpan$ern größere 2Birtung Ijaben, al§ ber

Heinere, »atyrenb er bei fdjmiebeeifernen unb Gtompounbpangew

bie Grinbringungötiefe berabminbert. 2Bir »ollen bobei aber nidjt

auger Hd)t laffen, baß er in anberer SBetfe bie SBirfung unterflfi&t,

inbem bureb, (Srfcptterung bie 33erbänbe gelodert, bie platten

Derbogen »erben, könnte baö 12 cm ®efd)üfc bureb, ert)öt)te ®efa>§*

gefd)»inbig!eit auf bie Energie be8 35 Kaliber langen 30,5 cm
©efdjüfceS gebracht »erben, fo fönnte man einen minbefienä 6 mal

fo ftarfen ^ßanjer burebjgießen als biefem ©efdjüfc moglicb, ift,

faltbares ©efdjoßmaterial DorauSgefefct. 2lu$ biefen »enigen ©r*

»ägungen fönnen »ir ermeffen, baß bte 2Btrfung progreffto mit

bem 2Bad&fen ber ©nergie ftetgt, unb baß e8 oerfeblt fein »ttrbe,

anauneffmen, ein *ßanjer Ijabe et»a bte tyalbe Dauer, »enn er

einer boppelt fo großen Energie auSgefefct »irb. Die 3erfiörung

»irb in biefem gafle mit bem oterten £ljeil ber ©djußsabl ju

erretäjen fein.

Stile biefe Probleme »erben fetyr erljeblicb, in ber $rari£ burdjj

ben gaftor — ®üte be§ Material« — oerfdjoben, ein gaftor

übrigen^, mit bem bei praltifc^er 33eurtbeilung niebt fa)»ierig

umjugeb,en if). (Sine »eitere SluSffilirung »flrbe und Ijter gu »eit

füt)ren, unb »enn auc^ ber SRaum e8 zuließe, bod) aus bem 9fof)tnen

ber üorgejeidjneten Söeljanblung ber unS gesellten Slufga6e treten.

gar bie glugbalm ifi bie $an*ergefd)oßfonjirurtion, lange

©pifce, fernerer ©efdjoßförper, nid)t günfiig, ber ©<$»erpunft liegt

$u »eit naa) hinten, ein Uebelfknb, ber bei ©efdjoffen für 53er*

tifal^iete nod) fd)ärfer ftd) marttrt. Die SBirfung tyängt mit Don

bem forreften Bnfefcen ber ©efcboßfpifce ab. Die Sage be£ Sommer«

punfteö if! oon größter SBtdjtigteit. (Sin ©efd)oß, beffen ©pifce

marimal f$»er, beffen ©efdjoßförper minimal leicht iß, »Ürbe,

fonfi richtige gorm oorauägefefct, unter aüen (Sleoattonen eine

richtige glugbalm ^aben. Sei ber $ortreffltü)feit be« 2Katerial0,
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bat un8 $u ©cbotc ftef)t, läßt fld) nodj Stele« erreichen, fofem bte

Sofien ber $arfleUung mit bem 3»e(f in (Sinflang ju bringen

finb. (Sin Regulator übrigen^ für alle unfere <gntfd)liegungen,

benn Sdjtoierigleiten fdjeint unfere feurige fcea^nif !aum nod> §u

fennen.

SRtdjt unerwähnt Wollen mir $ier eine engttfd^e tymjergefdjog»

tfonftruftion Oßafltfer) laffen, beren 3te^ 8$ermel)rung ber @tn*

bringungäfäfyigfett unb 33erbefferung ber <S>d)Werpunft6lage fein

foO. Hn eine lange, wie ein graiSlopf geriffelte ©pifee fefct fltfc

ber lonifdj nadj hinten fld) öerjflngenbe ©efdjogförtoer an, ber mit

einem mulflartig bor bem Äopf oorfteljenben Sttantel umgeben tfi.

©efcftog unb Hantel finb bon be|*em ©tabl. flbgefe^en Don bem

Dor$figliä)en SRaterial ijl unS ein $3ortl)etI an biefem ©efdfcog

nidjt erfennbar geworben. 2Bir glauben au« biefem Vorgang

ffliegen $u follen, bag aud) in (gnglanb bie 2Rateriatoerbcfferung

wie im ®efd)üfctoefen, fo für ©efdwffe ben fltr) mebjenben Slnfor*

berungen folgen mug, unb bag biefer $lnfd)auung bie Stonftrufteure

ber früheren ©efdjüfce unb Oefd^offc fid) rationeQertoeife an-

fdjltefcen. Penning.
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Kcber Me zukünftige ßewaflFnung ber /elb-Ärtiüerie.

$ie großen Erfolge, beten pd) unfere ^IrttOcric im 8elb$ugc

1870-71 $u erfreuen $atte, oerbanfte flc nic^t allein tfjrer öor-

trcff liefen $3ermenbung, fonbern ju einem guten S£I)ei( aud) ttjrem

ausgezeichneten Material. Sein SBunber, ba§ balb nad) bent

Striege alle Staaten tb,re gelbPrüderie neu bewaffneten, Wobei

flc beprebt waren, pd) unfere ßrfabjungen nufcbar ju madjen.

waren Pe im ©tanbe, ©efdjfifee *u conpruiren, weldje bie

unfrigen minbepen« erreidjten, $um Sljeil aber übertrafen. Kucj^

wir fachten fe&r balb $u einer Weubewaffnung unferer Selb*

Hrtifletie, unb Wieberum gaben unlere gelbgefd)ü$e C/73 gewiffer*

mögen ba3 2Woöefl ab, nad) bem bie übrigen ÜWädjte flcr) richteten,

baS Pe ju fibertreffen fudjten, wenn pe ein neueö ©efd)fi$ ein'

führten. §ranfreid) bat feit bem Kriege feine Slrtiflerie jum ^weiten

^Jlalt DoOfommen neu bewaffnet. tP baljer ganj natürltd),

wenn fein ©efcfyüfcfaPem baä unfrige in baÜiPifd)er Söejiefjung,

b. ty. SRafanj ber glugbaljn unb ^rä^Pon, etwa« übertrifft. @ng*

lanb ausgenommen, welche« Parr an bem oeradeten SorbcrlabungS*

fnpem feftfjalt, Pnb ade ©taaten mit ©efd)üfeen neuerer (5on*

pruetion berfetyen, bte flum Streit oorjüfllia) Pnb. $ier unb ba

pnb aud bem Umpanbe, ba§ unfer ©efcbüfcfoPem nicr)t burdjroeg

in erper Sinie Peljt unb fpecitfl Don bem franjöpiajen in baflifttfd)er

£>inpd)t fiberti offen wirb, „patriotifdje SBeflemmungen" erwacbjen.

2Bir teilen biefelben burd)auö niejt unb galten biefelben ni$t

Tjinreic^enb begrün bet.

Stuf ber einen (Bette ip bie Ueberlegenrjcit eine fo gering*

fügige, ba§ Pe Pd) im @rnPfaH faum bemertbar madjen wirb, bog

«^tnnb&ietaigflei: Oafrgang XCI. Banfe. 7
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flc jebenfaU« bur<$ eine richtige Serwenbung ber Artillerie

(Sityrung) uttb gute Söebienung ber <§>efd)fl$e (Scbiegoerfaljren)

reieblidj aufgewogen werben fonn. UeberbieÄ oerfügen mir oor*

läufig aud) nod) über bie beffere ®efd)ograirfung (Sdjrapnel) unb

ba$ ift Diel widriger, als tljeoretifd) gflnftigere gfugbabnocrtyältnijfe,

ba fte im Staube iß, bie unoermeiolid^en Meinen gefyler beim

(Jinfgießen :c. auszugleiten. Stuf ber anberen Seite aber ift

jene Ueberlegenbeit erlauft burd) ein fo fjobeft ©emid)t, bog e&

febr bie grage iß, ob eö ben granjofen im entfdjeibenben ÜWoment

gelingen tont, iljre Artillerie frfl^ genug .ju placiren. Dberft

SRfiÜer fagt in feiner „(Sntmicfelung ber gelb*Artiflerie", bog un*

mittelbar nadj großen Kriegen fretö ber 9?uf nad) etl)öl)ter SBirlung

erf d)afle, wäljrenb im ©erlaufe langer griebenSepocben biefer ®e*

ftd)tgpunft mein; unb mel)r in ben {)intergrunb gebrfingt »erbe,

bagegen bie gorberung groger S3eweglid)feit oetfiärft auftrete.

$3oHenb3 wirb nad) einem unglficflidjen Kriege, in bem man oft

genug eine auäreid&enbe Artifleriewirfung oermigte, biefeS Streben

uad) groger 2Bir!ung Ijeroortreten. Sßä^renb im Äriege 1870 bie

franjöftfdje Artillerie ba8 leifyefie, aber äugleid) unmirffamfh

aller gezogenen ©efcbüfce, bie je auf bem ftampfplafe erfdjienen

finb, führte, {eben wir balb nad) bem gelb$uge biefelbe Armee

mit fo ferneren ©efet^ü^en (95 mm) au8gerfißet, bog wenige 3af)re

fpäter bie AbfRaffung berfelben als ein ©ebot ber 9?otymenbigteit

erfannt mürbe. Aud) mit ber GEonfiruction ifjrer neueren ©e*

fdjfifce fd)eint biefe Armee nid)t reebt glütflid) geroefen ju fein.

3n dem Streben nad) red^t wirffamen ©efdjüfcen l)aben fte fid>

nad) unferer Anfid)t in ber 2Bal)l be$ ÄaliberS oergriffen. 3n
ber (SntwicfelungSgefc&icbte ber gelbgeftfcüfee iß, ö^nlidr) wie bei

bem 3nfanteriegewel)r, bie STenbenj erfennbar, ba3 Kaliber $erab*

jufefcen, burd) ein leid)te$, aber langes ©efdjog bei titelt gu

ßarfer Labung groge Anfang3gefd)Winbigfeiten unb gugleiö) groge

$claßung, beS DuerfdmittS ju erreichen. 53ei ben $anbfeuertoaffen

na^m baö Haiiber oon 18 mm allmälig ab unb ift jefct auf 10,5

bi« 11 mm angelangt. @3 gebort leine $ropf)etengabe baju,

oor^erjufagen, bog im Saufe ber nädjßen jeljn $af)re ba« Kaliber

bi$ auf minbeßen« 8,5 mm herunter geljen wirb. 3n ber Selb*

Artillerie führten wir big jur (ginflHjrung ber gezogenen <§>efd)üfce

ba$ 12 cm Kaliber, ma« bann (granfreid) aufgenommen) oofl»

lommen cu$ ber gelb*Artillerie üerfdjwanb. 2>a3 äaliber befc
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ferneren gelbgefd&üfceS ifl bei ung Don 9,16 big auf 8,8 cm, in

einigen Staaten auf 8,4, ba£ be8 letzten fogar bis auf 7,5 cm
heruntergegangen. $>abei iß bie Sange ber ©efeboffe aUmalig Don

IVa big auf 3 Kaliber geftiegen.

(§& ift baljer fein 3ufQ^, ba§ alle naa) 1873 conßruirten

$efl>gefd)üfce — mit Sluönatjme ber fran$oftf$en — ein Heinere«

Kaliber als unfere fcaben. 3)ie Kaliber ber faseren gelbgefdjfifce

liegen fämmtli^ gwifttjen 8,4 unb 8,7 cm;*) nur ba* franjöpfa^e

$at ein Kaliber oon 90 mm. SBäfjrenb alle übrigen ©efdjüfce mit

einer Labung oon 1,4 bis 1,6 kg ausreichen, beträgt bie fiabung

be$ franaöfifdjen ©efa)fifce$ 1,9 kg, ofme bog baburdj bie Anfange*

gefdjwinbigfeit größer geworben wäre. (Sine fo fiotfe fiabung tyat

natürlich große töo^r* unb Saffetengewidjte jur gotge. ÜDa8

franjöftfdje 90 mm 9tof)r wiegt 530 kg; alle übrigen ©ewidjte

liegen jwiföjen 425 kg (©d&weij) unb 487 kg (Defterreid)), bie

franaöpföe gaffete Ijat fogar ein ©ewiajt oon 680 kg, bie ber

übrigen ©efajüfce nur oon 480 (6$roeia) bie 588 (Italien),

$)a$ ©etoidjt ber ooflftänbigen <5<biegmafa)ine (9?o$r unb Saffetc)

beträgt beim franaöftföen 90mm 1210kg, b. I). 221 mebr, al«

bei und, unb 155 mebr, als beim italienifd&en 9 cm ©efd)üfc,

weldjeS baS fdjwerfte aller übrigen gelbgefdjü^e ift. £>ic 2luS#

rfiftung ber ^Jtofce mit 27 (Sdjug bleibt hinter ber aOer anberen

©efcbüfce, weld>e jwifdjen 30 (fflugfanb) unb 36 ($oHanb) liegt,

jurücf. £rofc ber geringen SftunitionSauSrüfhmg wiegt baS

fomplete ©efd)üfc oljne SBebienungStnannfttjaften ca. 2100kg; u)m

am nä^ften fte&t baS beutfdje ©eföfifc mit 1965 kg, wä^renb

ba§ fdjweiter bei einem Kaliber oon 84 mm mit einem ©ewidjt

oon 1707 kg nod) nid)t einmal baS unfereS leisten ®efd)üfce$ er*

reid)t. infolge biefer ungünfiigen ©ewi<$t&Derb,ältnif[e ftnb bie

granjofen nietyt in ber Sage, bie ganje jur 93ebienung eineG ©e»

fd)ü^eö erforbcrlidje SBebienung auf biefem felbjt fortjufRaffen;

oielmel)r lönnen fte nur brei Wann auf ben $ro$en aufftfcen

taffen, wä&renb ber SReft auf bem SRunitionSwagen fortgeföafft

werben mug. tiefer ledere ift wegen fe$r ßarfer äflunition*

*) S5on ber engufäen Artillerie, foroie von bem franj oftjdjen 95 mm
unb bem ruffifajen fa)n>eren 8atteriegefü)üfc (10,67 mm ßaliber) ift

bierbet, wie im ftolgenben, ganj abgeben; aua) ift nur baS öaupt*

faliber ber ^elb^rtitterie, nidjt baS ber reitenben berüdfidjttgt.

7^**
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auörffftong (80 @dju§) feljr fc&wer, 2290 kg, uub totegt mit auf

gefejfenen 9ftannfchaften atfo minbeften« 2600 kg. 2)a nun ber

üflunitionämagen unbebingt mit in bie geuerfleflung genommen

»erben muß, fo hängt bie Beweglich feit bet ganjen Sattetie oon

bem ©ewity biefed ferneren ga^eugS ab. 2)a unfer ©efchüfc

mit fünf aufgefeffenen SBebienungSmannf^often nur ca. 2350 kg

wiegt, fo haben nur einen Borfprung Don 250 kg, ber ni$t ju

unterfchäfcen iß. 96er nicht aQein bie hieraus refuttirenbe ftärfere

Belüftung ber 3ugpferbe, fonbern aud) bie größere 3aW &on

gatjijeugen, bie bei ben fran^öfifc^en Batterien unter allen Um*
fiänben jur ©efecbtSbatterie gehören unb fle unbeweglicher machen,

ba« 3**1 Dergröfjern, ber mit ber 93ertbeilung ber Bebienung auf

jwei ga^rjeuge oerbunbene 3citDettuft t>*'m Hb* unD Huforofeen

finb ferner wiegenbe flcachtfjeile, burd) welche bie geringe lieber*

legenljeit in bafliftifcher Beziehung erlauft t(t

$u$ ben oorftebenben Betrachtungen bfirfte baS (Sine Wof)l

ffar i)ert)oraet)en, baß, wenn an und bie SRotbwenbigfeit einer

Sfteuconfrruction beS SelbgefchflfceS herantreten foQte, wir feinen*

faüS ben Jranjofen auf bem Don Urnen betretenen SBege folgen

faflrfen. DaS ©efdjüfc ber 3"tunft würbe {ebenfalls ein fletnereS

Kaliber unb ©efchoffe oon annätjernb bemfelben ©ewidjt wie unfere

jefcige ©rannte h^en. Kenten wir und ein ©efebojj oon un=

gefäbr 7 kg ©ewicht auf ein tfaliber oon 80 bis 83 mm gebraut,

fo würbe bamit eine DuerfdmittSbelaftung oon 130 bis 140 gr

erreicht werben, bie nur oon ben ©efchoffen beS franjöflfchen

95 mm unb beS ruffifdjen fehweren Batteriegefchü$e$ (10,67 mm)
übemoffen, bogegen oon feinem anbern ©efchüfc erreicht wirb.

$)ie ©efchoffe Würben hierbei eine Sänge oon 3»/t btd 4 Kaliber

erhalten. *Dtit 3 unfl
!?
me °*r relatioen Sänge ber ©efchoffe wächft

bie SRfigung fleh ju fiberfchlagen, ber nur burch eine ftarte

^ototionögefchwinbigfeit, alfo einen großen 2)raUwinfel, begegnet

werben tann.*)

*) SBäljrenb g. 8. bie 9 cm ©rannte C/61 nod) mit einer 9iotationd-

gefajrotnbtgfeit— wir oerftet)en barunter bie ®efcbroinbigfeit eineS fünftes

ber Peripherie in rotatorifd)em ©inne, alfo baS ^robuft auS Anfangs?

gefchroinbigfeit mit ber Tangente bed ®rattromfelS — oon ca. 20 m
auefam, brauchten bie 2 l

/2 Kaliber langen $elbgranaten C/73 bereits

eine ÄotationSgefchwinbtgfert oon 26 m; bie franjöfijajen 3 Äaltber
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3ebe$ ber betben ßaltber »irb getoiffe Vorzüge für ßd) (jaBcn.

©d« Heinere Äaliber »irb rafantere Sonnen liefern, al* baft

größere, »eil bie ß8rfere 93elaßung be* Querfcfmitt* baron je*

fnfipft iß; Dagegen »erben ber größeren ©efcboßlängc »egen bie

$3reitenßreuungen et»a* grö$rr fein, ©a$ gonje ©efd)üfc bttrfte

et»a* leichter ausfallen, als ba£ mit ßarferem Äaliber.

©laubt man bie ©efdjoßmirhing et»a* rebuciren ju bttrfen,

fo !ann man ba£ @efd)ü§gen>ia)t allenfalls big anf 6,5 kg berab-

fefcen unb mit bem Kaliber bi0 auf 75 mm heruntergehen, »obet

man immer no$ eine Ouerfcbnitt*belaßung Don 130 g bereite,

©ad Äaliber noa) mef)r $u verringern, mürbe nitt)t angängig fein,

»eil bie ©efdjoffe bann über 4 Kaliber lang »erben müßten, »ad

ge»ijje Scbenfen l>at ©urcfc bie Verringerung beö ©efdjoß;

ge»iajtfi »irb namentlich, bie ©$rapnel»irfung einbüßen; bie £a\)l

ber gütlfugeln »irb um naljeju 40 ©tüd Derminbert.

©ie tfabung iß auf »/ &e« ©cfcboßge»ta)ta — alfo 1,75 kg

(bei 6,5 kg fetteren ©efcboffen alfo 1,6 kg) — $u bemeffen,

»obei eine 3nfang8gefd)»inbigfeit Don 470 bis 480 m erreicht

»erben bürfte. ©ad $uloer muß Don großer ©id)tigteit (über

1,70) unb Äörnergröße (10 bi« 15 mm) fein, bamit e* langfam

Derbrennt, ber ®a«brucf aflmälig »äd)ß unb ein ßäjere* (Eintreten

beö @eftr)offe$ in bie 3^ge garantirt iß.

©er ©raU »ürbe et»a 6 bi« 7 ©rab betragen müffen (50

bi* 60 m 9?otation«gefcb»tnbigfeit); natürlich ^rogrefflobrall fein,

©ie gttfjrung »ürbe Dura) Äupferbanber be»irft, »obei ba« ©e»

fd)oß Dorn centrirt unb mir bunten in ben 3ttgen geführt »irb.

langen ©ranaten fjaben eine foldje oon 52 bt* 65 m. Sefctere* fajeint

aüerbing* fer)r mel au fein, ba bie eben fo langen ©ranaten beö Ijolttm*

btf0)en $elbgefa)üfce* nur 44 m 3Kotation8gefa)wmbig!eit unb babei eine

oorjügliö)e ^räjifton beßfcen.

SKit guttefjmenber ttotattonSgefd&roinbigfett mufi auä) ba« Enning**
matertal fürtet unb feßer »erben. 2ln Stelle be§ 3öetd)blei* trat ba*

Hartblei, wela)e* nun roieberum bura) ba* ßupfer oerbr&ngt wirb.

(Sine fo ßarfe 3totation*gefö)wmbigfett tonn bem ©efajofr aua) nia)t

oon »ornljeretn gegeben werben; oielme^r müffen ßa) bie gelber erß

»or$er ©oHftanbig in ba* $ü$rung*material eingefajnitren fcoben. 2)a$er

iß ber fcraü überall, too ber $ralta>wkl über 4*/2 ©rab g«o| iß,

progrefßo (Sranlreia), Hujlanb, §oUanb, Spanien, ©o)»eis).
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©eljr mfinfd&enSmertlj mürbe eine Uebereinftimmung ber ®e*

roteste Don ©(fyrapnel unb ©ranate fein, um tbentifdfe gtugbaljnen,

atfo audfj gleite Buffäfce für beibe ©efdjoffe %u erhalten. 3)te

ftarlc Dotation mürbe, menn ba8 ©djrapnet nad) Analogie be«

jefct bei und eingeführten conftruirt mürbe, einen febr offenen

©treuung«feget ber ©prengpartifel jur fjolge ^aben unb baburdf)

bic SBirfung febr erbeblia) berabbrüefen, fobalb bie ©prengmetten

bo« normale 2Raß audj nur etwa« fiberfdjritten. 3)e$balb müßte

bie ©prenglabung in einer tammer am ©oben angebracht »erben,

mie bie« bereit« bei ben ®d)rapnel$ ber öftcrreid)ifd)en, ruffifaVn,

fd)»ei$er, boUanbifdjen unb belgifä)en gelb*HrtilIerie ber gall ift

2>amit ijl jwar ber 9taä)tf)eil oerbunben, baß bie tfugetfttflung

Heiner auÖfäHt, bagegen erhalten bie föugeln burd) bie barmtet

gelagerte ©prengtabung einen gutoac^S an ©efa^minbigfeit, alfo

aud) an 3)urd)fa)lag8fraft. ÜDabura) toirb man atfo unabhängiger

oon ber ©röße ber ©prengmette unb tonn bafyer aua) bann, menn

man nidjt ganj richtig, oiefleidjt ju furj eingefa^offen ift, auf

SBirlung rennen. 3)ie parle ©prenglabung, bie burd) biefe

(Eonffruction bebingt ift, erzeugt eine bebeutenbere föaudjmollc unb

mad)t ba$ ©d)rapnel beobad)tungäfähiger. Um ben SBorrt^eil ber

^ßulocrfraft für ben ©ef$minbtgleit$jumach§ ber SBleifugeln Oofl

au^unufeen, muß ba8 ©djrapnet aud möglid)ft feftem Material

(©d)miebeetfen ober ©taljl) bepe^en, meldte« aber gefiattet, bie

SBänbe fct)tt)a^er bersuftellen unb beSfjalb bie j&aty ber gülHugefa

ju oermebren. 3)ie Äruppfdje gabrif ba* befanntltd& fdjon feit

einer SRetye oon darren berartige ©djrapnelS angefertigt unb gute

föefultate bamit erreicht.

ÜDie j&ünbtx be« ©d;rapnet& müffen mo möglidj boppett

mirfenbe fein (b. h« fomo^t bura) ben ©toß ber ®efcf)ü&tabung

entgünbet »erben, tote aua) mit einem *ßerfuffton8apparat berfeben

fein), bamit aud) bann, menn ba« @efd)oß einen 2luffd)(ag mad)t,

bie SBirtung ni$t ganj oerloren ift. 3)te ßünber mit oerlängerter

33renn$eit, meld&e bie 2Birlung$fpbäre be« ©djrapnel« bei unferem

jetfgen getbgefdjüfc bi« auf 3500m erweitert fyiben, mürben bei

bem neuen @ef$ü$ bie fcnmenbung biefe« ©efeftoffe« bis auf un*

gefäf>r 4200 m geftatten.

Ob man ba« neue ©efdjflfc mit jtartätfa)en au«rflften mtrb

ober nid)t, mirb oon bem ©rfotge abhängen, ben man burdj einen

3ünber in ber Wuafiellung erhält. 3fx bie ffiirfung beS ©djrapnetS
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bei ber SRulIfieunng eine auSreidjenbe bis minbeften« 400 m, bann

batf man boron benfen, eine foldje einzuführen unb lann oiefletdjt

ben Äartätfdtfdjuß abfRaffen. 33i$ jefct bat baG aflerbingS noä)

leine Artillerie gewagt; aber bie 3abl iß auf 3 4 P^t. ber

gangen ÜTcunitionSauörfiftung gefunlen. 3ebcnfall$ lann man aber

bie 2Birfung beS SäjuffeS fteigern, »enn man bie Äugeln auS

fdjroererem 2ttaterial madjt, bagegen tyr ©e»iä)t, baö bei bem

ferneren Uelbgefc^üfe 70 g betragt, auf ca. 45 g ^erunterfefct.

SDaburä) mürbe bie gabl ber Äugeln oon 76 auf natyeju 120

fteigen unb bie SBirlung foft oerboppelt »erben. £)b ein geft*

legen ber Äugeln bura) £arj ober <£d)»efeleinguß, »ie e£ bei

einigen Artillerien gefäjieljt, 93ortI)cil bat, ift und nidjt befannt,

oerbient aber immerhin burd) $3erfucfye feflgefiedt ju »erben.

SHinbeftenS ionnten bann bie (Einlagen Don 3mfblea) fortfallen

unb ber baburdj gewonnene 9?aum bej». baS ©e»td)t für 58er*

mefyrung ber Äugelfüllung nufebar gemadjt »erben.

3e oottfommener bie gelbgef<§ü&e unb iljre SBirfung »erben,

um fo mebr nötigen fte ben ©egner, fld) bura) 23enufcung beS

£errain$ tyrer SBtrfung $u entfliegen; aber um fo ungeeigneter

»erben fle gugleiä) »egen ber größeren ®eftre<ftf)eit tt)rcr glug*

bahnen, Struppen hinter bedungen ju befdfießen. (£S bürfte tyier*

auS folgen, ba§ man über fur$ ober lang baran benfen muß, biefe

2ftb\qlid)feit auf bie eine ober anbere SBeife $u erreichen. S)aS

SBeifpiel $le»na8, »o bie rufjlfcr)e Hrtiüerie Sage lang üergebltä)

ben ©türm ber Infanterie oorbereitete, ijt noa) in Uder ©ebädjt*

ntß. ©djon unfere jefcigen gelbgefajüfce flnb nia)t im ©tanbe,

auf (Entfernungen unter 2500 m einen Oegner, ber gegen einen

(5infa0»infel oon nur 10 ©rab gebetft ftebt, intenflo ju fdwbigen.

$>ie 2Jiogliä)feit, tyn $u treffen, ifi ja aderbingd nid)t ooflftänbig

auSgefajtoffen, ba ber untere £ljetl beS ©treuungSfecjelS beS

©djropnels auf ber (Entfernung oon 1700 bis 2500 m unter einem

2Bmtel oon 12 bis 17 ©rab etrtfctQt; aber eS ifi außerorbentlid)

fdjroierig, bie glugbabn fo ju legen, baß gerabe biefer 5£tjetl beS

©treunngSfegelS »trffam »irb. 2)aju gebort eine ganj befiimmte

Sage beS ©prengpunfte«. SRur bann, »enn fia) eine Heine ©preng*

»eite mit nidjt ju Keiner ©prengbolje oerbinbet, ifi ber ©ajuß

»irffam; aber biefe richtige Sage beS mittleren ©prengpunfteS ift

ftetS mit einer unoerljältnißmäßig großen £abt unwirffamer ©a)üf[e

notymenbig oerbnnben.
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3)o« 23ebfirfnijj, hierin ©anbei a« Waffen, fäemt bereit«

bei einigen fremblfinbtfäen «rtiflerien erfannt $n fein. 93t« Dor

Äurjem mar bie 5fterreid)ifQ>e Artillerie bte einzige, bie neben ber

©ebraud)$labung nod) eine „SBurflabung" führte. 3n jfingfler

3eit flnb au$ in granfreid) neben ber ftarfen ©ebraud)$labung

fdjtuadjere Labungen eingeführt, nnb gmar für jebed Kaliber Dier

Derfduebene, Don 0,40 bejm. 0,45 kg beginnenb bii 1,2 bejtp.

1,6 kg *)

3ur ?öfung ber Aufgabe, £ruppen binter bedungen ju be*

Wiegen, giebt eS jtoet Littel: entmeber bie (Einführung Keiner

Labungen bei unferen jefcigen ©efdhflfcen obrr bte (Sonjiruction

für biefen 3roe(f befonber« beftimmter ©efcbü&e.

gübren mir Heine Sobungen ein, bei benen bie ®efd)offe

eine Änfangögefdjtoinbigfeit Don ungefähr 220 m et^alten (für ba3

fernere gelogefd)ü§ mürbe baö eine Labung oon co. 0,45 kg fein),

fo !onn man megen ber geringen 9iotation0gefd)minbigfeit unb be«

ungünftigen SBerbrennungöraum« ouf eine genügenbe Strefffähigfeit

nicht redinen. Slbcr felbft wenn biefe au$reid)enb märe, fo mürbe

ber 3ro«<f öoeb nur unDoUfommen erreicht »erben. Die geringe

Sabung Derteif)t bem ®efo)o§ eine geringe lebenbige Äroft. 3)ie

©rannte mürbe bei bem großen (SinfaUminfel mahrfcbeinlidf) in ber

(Erbe ftedfen bleiben unb bie menigen umhergefdjleuberten unb

babei febr leisten ©prengftücfe feine genügenbe 3)urd)f<blag8*

froft ^aben. ÜJBoUte man aber bad <§d)rapnet mit Derminberter

Labung oerfeuern, fo mürben baburd), bag bie 3ünber auf eine

ganj anbere (Entfernung, al« ber Äuffafc eingeteilt merben müßte,

gang unleiblidje GEomplicationen entfhben, fo ba§ ein fötale«

Verfahren mohl faum noch IriegSmäßig genannt merben fonnte.

©in toirffameS ©efdjiegen gebedier Quit, mo$u jtarf ge*

trfltnmte glugba^nen erforberlid) ftnb, mirb nur au« befonber«

für biefen 3mecf confiruirten ©efebti&cn möglid) fein. SRaeb unferer

Anfleht müröen hierfür furje ftanonen mit einem Sabung«Derhältni&

*) 3m Aide-memoire de campagne »on 1883 fmben fto) für biefe

ßabuugen bie eajultafeln angegeben, dagegen ift ber „tir plongeanf*

(ho$er 8ogenfa)u&) bort nur alÄ auSnahmSroeife oorlommenb erwähnt,

o$ne bafi eine Anleitung für bie Xnwenbung beffelben gegeben wäre.

3n ber aWunitionSaugrüftung ftnb bagegen bie Keinen Sabungen über»

l)a\x?t nia)t aufgeführt
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von nnpcfäfjr V»o <Mt geeigneten fein. 2Wan mürbe mit biefen

eine BnfangSgefdjminbigteit Don ettoa 230m ermatten unb bftrfte

auf 1500 m einen (ginfaflmintel oon ca. 10 ©rab,

* 2000 « * * * « 15 *

« 2500 * * * * 21 *

* 3000 * * * * * 28 *

erwarten. ÜDte ^arimalfo)ußmeite mürbe ungefähr 4000m 6c»

tragen.

ÜDad Kaliber ift fo $u bemeffen, baß auf ber einen Seite

ba$ ©efdjoß nod) eine große 3QW &<>n ©prengftücfen mit auÄ*

reidjenb großer lebendiger Äraft lieferte, auf ber anberen (Seite

aber boa) ni$t fo ferner mürbe, baß bie ÜRunitionöoerforgung

baburd) $u fcbmierig würbe. 2)a$ Kaliber be« gelbgeftt)fifce$ C/73

iß jebenfafl« ju Nein; bie lebenbige Äraft ber ©prengpartifel

toürbe auf etwa »A ber jefct oorbanbenen b,eruntergebrü(ft unb

batyer %a gering »erben, um einen 3ftenfd)en außer ©efed)t ju

fefcen. ÜDa« ©efdjoß müßte minbeßenS boppelt fo fdjroer fein.

Sonßruirte man bie ©efdjoffe ben jefct üblichen mat&ematifd)

or)nlicr) — längere ©efdjoffe mürben r)ier, mo ee nid)t auf SKafanj

ber Salm anlommt, feine S3ortIjei(e, $öd$en« 9ßa$t&ei(e tyaben

— fo mürbe man ein Kaliber oon etma 11cm erhalten. 3m
Ontereffe ber Seidjtigfeit be« ütfunitionflerfafeeS märe e« jebod)

ermünfdjr, menn ftd) ba3 Äaliber an ein« ber in ber Belagerung«*

Artillerie oertretenen anfd)löf[e, unb ba« mürbe *ur (Eonftruction

einer furjen 12 cm ffanone führen. (Sin folcb,e« ©efdffifc mürbe

eine fjinlänglidje ©imegungöfa^igfeit fyaben, um im 93ebarf«fafl an

jeben $la&, mo überhaupt ®efd)fifce Sermenbung finben tonnen,

gebracht ju merben.

fReben ©ranaten müßte ba$ ©efdjfifc eine reid)tid) bemeffene

©cfjrapnelauSrfißung tyaben, ba bie £auptmirfung burd) biefe ©e*

fcboffe erreicht merben muß. SDie Siele biefer ©efcbüfce medrfeln

tyre Aufteilung fetten, ed mirb baljer ein £it[mtytl unb bamit

ein mieberbolteä @infd)ießen Au«nabme fein. Die ©d)rapnel*

au«rüßung fönnte ba^er motyl boppelt fo ftarf, al« bie mit

©ranaten fein.

33et Anmenbung be« gelbf^rapneljünberö mit oertangerter

23renngcit mürbe auf eine SRarimalfajußmeite oon ca. 2300m ju

rennen fein, mobet man anf einen (StnfaÜminfel oon 20 ©rab —
mit bem unteren £$eil beS ©treuungflteget« fogar 30 ©rab —
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rechnen borf. 2Ktt einem folgen <5ct)rapnel toäre man im ©tanbe,

auch gegen bie md)t auf bem SBanfet, fonbern im Onnern ber

gelbfdjanje fte^enbe 33efafcung ju toirfen, atfo bte fä)nriertgße

Aufgabe, bie ber gelb*flrtiÜerie gefleQt toerben lann, ju lofen.

$ie ßönber mit ^toet ©afcßücfen mürben eine ©djußmeite Don

ca. 3000 m julaflen.

Siel mistiger als bei ben ©efcfyüfcen mit rafanter 5[ugbat)n

ift eö biet, bog ©djrapnel unb ©ranate gleite« ©etoicht, alfo

tbentifche glugbalmen ^aben. Sei bem großen (SinfaQtoinfel

müßte ber ©prengpunft bei richtig funettonirenbem 3önber fefyr

hoch liegen,*) fo baß teinc HuSftcht oorljanben märe, eine äorreltur

ber glugbat)n auf ©runb ber Beobachtung ber ©prengpunfte

oorjunehmen. (£3 bleibt b,ter nur übrig , bie burd) bie ©ranate

feftgelegtc glugbalm beizubehalten unb bie etwa nothioenbtg

werbenbe SRegultrung ber ©prengtoeite burd) «enberung ber

Brcnnlänge oorguneljmen.

2Bir oer^e^len un8 reineStoeg« bie Uebetffänbe, bie mit ber

(Einführung eine« folgen ©cfchfifceS in ben gelbfrieg oerbunben

waren, «ber eS märe ja auch gar nid)t nötl)ig, bie au3 biefen

©efcbü&en formirten Batterien $u einem integrirenben Xtyit ber

gelb*Hrtiflerie ju machen. (£8 bÜrfte genügen, wenn jeber 2lrmee

einige foldjer Batterien — befefct mit guß*HrttGeriften — attac^irt

mürben, bie ber $rmee auf einige £agemärfd)e ^Ibftanb per (Sifen*

ba^n ober mittelft requirirter ©efpanne folgten. ÜDic gätte, in

benen man oon ihnen ©ebraud) machen mufi, »erben fleh immer

einige 3eit öorauSfebcn laffen, unb e8 wirb immer nod) 3"*
genug fein, fte tyTanmtytn. gür bie gewöhnlichen gäfle be*

gelbfricge* finb unfere gelOgefd)fi&e ooflfommen anSreichenb, unb

ehe man Reh jum Angriff auf eine oon langer £anb her cor*

bereitete Stellung entfließt, bürften immerhin einige £age Oer*

flehen.

tludj für manche anbere 3we<*c a^ Vorbereitung be$ ttn*

griff« auf Selbüerfchanjungen mürbe man oon biefem ©efchüfc

einen oortheilhaften ©ebraud) machen tonnen, fo $. B. bei ber

Bcfchießung oon gefhtngen unb namentlich ©perrfort«, beim %n»

griff auf Drtfdjaften w. (50 fehlt unferer Belagerung«,«rtitterte

an einem ©efchüfc, ba3 auSreidjenbe SBBirlung im h°hen Bogen*

*) Buf 1500 m bereit» 11, auf 2000m fajon 17 m Sprengte.
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fd)ii§ mit genfigenber SBetDeglic^Ictt üerbtnbet. 3)em 9 cm Dörfer

feijlt e« an erßerer, bie hirjc 15 cm Stamme unb bcr 15 cm äRörfer

ftnb Ujrer ©etotcfytSüerljättniffe ftegen für biefen 3wcd ungeeignet

3)te ©efcfyoffe ber Unteren flnb triermal fo fötoer, alö bie unfere6

ferneren gelbgefäüfceä, fo bog, felbfl toenn e$ gelänge, bte ©e*

fdjiifce in bie ^ofttion $u bringen, bte 8erforgung mit SHunitton

gu furnierig tofirbe.

Unferer Slnftyt nad> iß bie SerootlftSnbigung ber SBtrrung

unferer Selbgeföüfce burd) ein @cfc^ü^ mit flar! gelrümmter

gfugbo^n mistiger, olö eine Steigerung ber SBirfung berfelben

in $3e$ug auf «Ptafttflon, föafanj ober ©efdjojjroirfung.
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Der iWMelejrajil) maijrend ber Xf^amflan-Jätyfyt.

1878—1880*

Seim ^Beginn ber mifitarifdjen Operationen gtotfdjen Snbien

unb 2tfg!jamßan Maren fettend ber tnbtfdjen tfrmee für bie ©er*

ßeflnng telegraphier Serbinbungen fo $u fagen gar {eine 33or»

Bereitungen getroffen toorben. ÜDiefe auffaQenbe SfctyatfaaV iß ein

neuer 33 eweis für bie fo Ijaufig roatyrnefjtnbare ©eringfcfyäfcung

für telegrapbjfdjc SBefeljlS^Uebermtttelung, bie fla) bis tyeute immer

toieber in mein; ober weniger ellatanter gorm in bieten Ärmeen

funbgiebt.

S)er ©eneralbirector ber inbif^en ©taatstelegrapljen, ber feit

lange in bem ^ia)toorb,anbenfein eine« entfprec^enben gelb*

telegrap^en^orpd eine bebeutenbe ®efaf)r für bie Hrtnee erfannte,

$atte auf eigene Veranlagung b,in Vorbereitungen getroffen, um
im Salle ber SRotl) bie Änfprfidje eine» Kriege« na<$ Gräften be»

friebigen ju tönnen.

S)er officiefle SBerid^t beö ©eneral>2J?ajor8 H. grafer über

bie Stelegrapl>en»Dperationen toäfjrenb be8 5lfg^anifian«Äriege3

giebt über biefe VertyUtniffe au3fü&rti*en »uffd)lu6 unb mir

(äffen baljer benfelben tyer in extenso folgen; er lautet tote folgt:

©e. (grceOenj ber ©eneral*@ouoerneur $at ben Veridjt über

bie gelungene 3)urd)füfyrung ber Xelegrapf)en«£)perationen toäljrenb

be8 gelbjugeä mit Vergnügen gelefen. (58 mürben banad) nia)t

weniger al0 420 Weiten (676 km) j£elegrap$en«£inten aujjcrbalb

ber ©renjen bed $aiferreidj8 in einer 2Betfe errietet unb erhalten,

toeldje ooüenbS betätigt, baß bie Organifation ber Telegraphen*

Vermaltung gut unb bad $erfona( lei|rung8faijig ift. «fle ge*

fteflten Anforderungen ber Regierung mürben umgefjenb in Angriff

genommen unb jur ^ufrieben^eit ausgeführt; unb trufcbem, bog
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ber Ärieg bte biflponiblen SKittel ber SJermoltung fo überaus

plofelich unb im Doüflen Wage in Slnfpruch nahm, fo würben bte

Linien bennod) ohne trgenb tt>etd}e$ Skrfäumniß errietet.

5)o« Berbienft bicfet töefultate tommt in crfler Siwe bem

©eneral*£elegraphcn*Director ju, unb $errn Dberfl SRurrato ge-

bührt hierfür ber Danf ber inbifchen Regierung, fomie ber Hu«*

bruet ^öct)fler Sneitennung für bie ©orgfalt unb ©efchictliä)!eit,

mit melier bie Operationen ber j£elegraphen4$crtoaltung birigirt

mürben.

Die Settung ber Sinienbauten mar ben 5Celegraphen*@uper*

tntenbeuten Herren ©. 253. $. Sule, <S. <S. ?itman unb

@. 3. 3ofeph$ fibertragen. Diefe (Siotlbeamten übernahmen

freubigfi einen fo lebensgefährlichen unb ffrapaaiöfen Dienft unb

führten bie fchmierige Aufgabe mit Energie unb ©ereitmilliglcit

auf baS (Srfolgreichfie auS. Der Danl ber inbifchen Regierung

ifl jenen brei Herren für biefe u>id)tigen, fo gcfä)tctt unb patriotifd)

ausgeführten SDienfle hiermit auSgcfprochen.

Der Dan! ber inbifchen Regierung mirb hiermit ebenfalls

folgenben Herren lunbgegeben: SB. SR. SBroofe, für bie muflerhaften

^Inorbnungen unter feiner Leitung als <§onflructionS*Director;

SB. Ä. D. ©igneU, Superintenbent ber ^unja^DiDiflon; 3. SB.

Duthh, für ausgezeichnete Stiftungen im $fybber*¥ag, als «ffiftent*

(Superintenbcnt unter 2u!e; SoneS, für ausgezeichnete Dienfi*

leiftungen währenb beS 99aue$ ber fiinien oon Äohat nach XtyuU

unb oon ^ßefftamur nach Sumroob.

Die inbifche Regierung ermähnt auch mit hoher Slnerfennung

ber Seiflungen be$ SnfpcctorS 3. ßutdunS, Beamter ber (Sanbahar*

8elbtelegrapfc)cn& bt tjeilung, fomie aller Beamten unb Unterbeamten,

»eiche an biefen Operationen beS Departements Xtyii genommen

haben.

Befehl: <S« wirb hiermit befretirt, ba§ eine «bfdjrtft biefe«

BefchluffeG bem ®eneral*£elegraphemDirector jur Äenntnignahme

unb $ur 3Äittheilung an bie refpeftioen Beamten jugefchieft »erbe,

©ornie ferner, bog biefer Befchlujj in ber „©ajette of Snbia"

Dero ffentlieht »erbe.

8ig. 21. grafer,

2Rajor*®cneral 9?. <5.

©efretair ber inbifchen Regierung,

gort SBilliam, 18. Dezember 1879.
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Oberft R Stturraif,

©eneral*2:elcgrap$en«$)irectcr oon Snbten,

an ben ©ecretair ber inbifdtjen Regierung,

Slbtfjeilung ber öffentlichen Arbeiten.

<Rr. 722. T.

5. SRooember 1879.

1) 3d) fca&* bie (Stjre, einen lurjen $3eri$t über bie Dpera*

tionen be$ fcelegraptjen^jDepartementS, bie oor flbfc&fog be* »er«*

tröge« oon ©onbamalj, in Eerbinbung mit ben militärifttVn $or*

marfdjen in Slfgtjanijian fiattgefunben, Jjier oorjulegen unb bem

id) bie folgenben betaiflirten ©eridjte ^injuffige:

I. 33eriö)t bed attioen ©uperintenbenten ©. 3. 3ofepfj8,

j£elegrapb,en*(S$ef ber Shiram^afleö*SDioifton.

II. 39erid)t beö aftioen ©uperintenbenten (£. (£. ^ßttman,

!Ielegrap&en>(S[)ef ber Sonbobar.ÜDioifton.

III. $ert$t beö attioen ©uperintenbenten ©. SB. $. Sufe,

£elegrapljen*(5(/ef ber Äbüber*$>ioifton, mit einem Slppenbir.

Äuram s 23aUeto*2)ioifion.

2) Die inbiföe Regierung beauftragte midj, «rief SRr. 359 T.

oom 3. Oftober 1878, Vorbereitungen ju treffen unb SRaterialien

$u liefern für 200 teilen (322 km) tjalbpermaneute £elegrap&en*

Linien für bie &o^at*3)h>ifton.

3) (5$ tourbe leine Qtit oertoren, biefe Materialien nadj

tfofjat ju fct)affen unb 3)ant bem @tfer unb ber Energie beä

2lfftjient*©uperintenbenten 9t. 3one$ rourbe biefe fiinie bereits am

8. SRobember beenbet unb eine ©tatton in S^ull, 66 teilen

(106 km) oon flo^at, eröffnet

4) £err 3one8 tourbe bann bureb, ben aftioen ©uperinten*

benten ©. 3. 3ofept)3 abgelöjt, ber bie »erroaltung biefer fKiütar*

(inte übernahm. (Srftcrer ging nacb, *ßefbarour oor, too er mit

g(eid)em (Sifer unb (Erfolg bie furje SHnie oon $eff)atour nacb,

Oumroob errichtete.

5) £err 3ofep|3 mar bem lommanbirenben ©eneral unter*

gefteflt unb oerlängerte am 12. April auf Söefeljl beffelben bie

Sinte oon 2$uQ naa? 5IIt fttytyl, foroie fpäter na$ Äaratiga,

170 teilen (274 km) oon Äotjat entfernt, ©tationen nunben

eröffnet in £t)uu* am 8. ÜRooember, in föajar *ßij am 26. S^ember,
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in gort Mutant am 25. 3)ecember, in $ettoar Äotat am 19. 9tt5rj

unb in fUi fttyt)l am 2. «pril.

6) jDte einzigen Unfälle, bie £errn 3ofept)« Sbtheilung $u*

fliegen, bejianben in 5£öbtung Don $wet Sttaultbiertreibern in ber

m\)t Don «Ii Jff)e$L

7) t£)ie Cime würbe mit Energie unb ©efdjtd errietet unb

fo |u fagen ohne Unterbrechung unterhalten, tfurj nach ber ©e*

fefcung biefe« 2)i|frifte« feiten« unferer Gruppen würben ben

£elegraphen*2inien nur geringe ©chtoierigfeiten bureb, greifcharler

bereitet. 3)ie Eotallänge ber jerfiorten unb fortgefsteppten STele*

graphen*2eitungen betrug 15»/2 Stteilen (25 km), eine allerbing«

bebeutenbe Sänge, bie jebod) gering iß im ©ergleich mit unferen

©erluften im ft^ber>$a§.

8) $err Sofeph« b,at bie it)m anoertrauten wichtigen Pflichten

auf« ©ewiffenhaftejle erfüllt unb oerbient befonbere Slnerfennung

für feine ausgezeichneten SDienfUeiftungen. 2Bte ich, weiß, wirb

biefe Meinung auet) com @eneral*2Rajor <5ir g. Robert« St. <£. ©.

getbeilt, ber fich perfönlich, tote ich, glaube, hocbfdjafeenb über ben

2Berth ber oon #errn Sofeph« geleiteten 3>ienße ber Regierung

gegenüber auSgefprodjen ^at.

(£anbahar* jDioifion.

9) Hm 3. DItober 1878 erhielt ich Our* ©rief 5Rr. 359 T.

©efetjl, Vorbereitungen gur Lieferung oon Materialien für

250 teilen (402 km) Selegraphemüinie ju treffen, bie an ber

(Stappenjhage burd) ba« 2Kurri'©ugti*Sanb errietet werben foüte,

um ÜRittri mit SRajanpore £U oerbinben. Hm 22. würbe biefer

©efeljl »iberrufen unb erhielt id) ben Auftrag, ba« Material nach

Ouetta $u fRiefen, t
bamit e« bort, wenn erforberltch, benufct werben

tonne.

10) SDie ©dnoierigfeiten, ba« Material nach Duetta ju be*

förbern, waren fet)r bebeutenbe, fie würben aber burd) große Hn*

jkengungen unb (Sifer feiten« be« $erro (£. (£.
sJJitman, altioen

©uperintenbenten unb @hef ber ©eluchifian^elegraphen , über-

wunben.

11) 2Biercot)l fleh ber SRegierung«befet)l nur auf bie Lieferung

biefer Materialien befchrfinfte, fo gebrauchte ich boch bie S5orficr)t,

mit ben Materialien auch e<n ^inreic^enbed ^erfonal jur (£r*

richtung ber Sinie oon Ouetta nod) Sanbafyar ju fduefen. SBährenb
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$err $itman bte «nfunft be8 Material« in Ouctto erwartete,

mürben oon t^m alle möglidjen Vorbereitungen für eine etwaige

Verlängerung ber Cime getroffen unb begleitete er am 29. Wooember

ben ©eneral»©ouoerneur nad) ^rjfuljai, um bie 9?id)tung ber

Suite feftyujiellen unb 9tta§regeln für ben ©$ufc berfetben ju

treffen.

12) 51m 8. Januar würbe bie Sinie bi$ ©utifian*ffarej, eine

Entfernung oon 40 teilen (64 km) ooüenbet. Die Verlängerung

über tiefen <ßunft fjtnroeg mar, infolge ber Verzögerung ber in

Solan aufgehaltenen Materialien, nid)t früher al« am 17. gebruar

möglidj. 3roiW«n ©ulipan^ftareg unb Elantan, eine Entfernung

oon 23 ÜWeüen (37 km), würbe bie Sinie innerhalb 5 lagen er*

richtet unb eine ©tatton am 22. gebruar eröffnet.

13) Vi$ bafjin ftanb $err sJ$itman unter bem Vefebl bcö

®eneral>®ouoerneur$; eö erfcfyien mir inbeffen münfd)en$wertl),

ilm oon ber Leitung ber Linien in Velud)iftan ab$ulöfen, bamit

er unbeb,inbert ben unter bem SBefe^t beö fommanbirenben ®entrat£

fteb,enben Gruppen folgen fönne. 3d) oerorbnete baljer, bie Leitung

ber Stelegraptyen in Veludjiftan, etnfctytießltch ber balbpermanenten

Linien, welche foeben innerhalb ber SuriSbiction bed ©encral*

($ouOerneur3 errietet waren, bem altioen ©uperintenbenten

Söoteler $u übergeben.

14) Um 6. 2)Jär3 erhielt $err $itman Vefef)!, ben Vau ber

Sinie in ber 9Rid)tung nad) (£anbo!}ar $u beginnen, eine ©treefe

oon 77 ütteüen (124 km); am 31. üttära würbe eine ©tation in

ber Eitabefle oon Eanbabar eröffnet.

15) Diefe Sinte, obwohl überaus fdjnefl errietet, arbeitete

bennod) obne Unterbred)ung unb finb nur brei gaüe abfid)ttid)er

Vefdjäbigung ju oer$eid)nen.

16) Hm 28. ÜRär$ würbe bie £etegrap^en*33auabtt)eiiung be8

£errn $itman oon greifdjarlern angegriffen; ©ub*3nfpector

Sflatyomeb ©tbi unb ein ©epoo, ber ©appeurö Ramend $ef

9J?aljomeb, würben jdjroer unb gwet tfameeltrciber leidjt oerwunbet

17) Die Sofolfenntntffe unb unerfd)öpf(id)en $filf$tnittel be8

£>errn $itman, fowie feine gflbrung wö^renb bed ganzen gelb«

3uge&, fein Eifer unb feine befannte Energie Waren unfchä&bar.

Er oerbient in bemfelben SRofjc wie £>err 3fo|epb« ben $tu$brutf

ber «nerfennung für bie bebeutenben Dienfilcifiungen unb wirb,

wie td) hoffe, btefelbe au$ erhalten.
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18) £err $ttm<m ermähnt im § 71 feines ©ertöte* ber fe^r

bebeuteaben $ülfe, bie tym 3nfpector #utd)in« letftetc. §err

$utd)tn* tat fld) nid>t nur in feiner Stellung aU Telegraphen*

Unterbeamter ausgezeichnet, fonbern er bemie« au$, toie au« bei»

folgenber ftbförift be$ ©riefe« 9£r. 895 K. Dom 11. «ugufl er

fuhtlieb iß/ außergewöhnlichen 3J?utt) unb Eingebung mä^renb beö

fehredlichen (£tolera»$lu$brud)e$ unter ben Truppen in UbbuU

9tahman, tooburch er fleh bie o d) ad) tun g be8 (§tappen*S?omman'

banten SRajor (Slifforb unb ben ©an! be8 ©eneraUSieutenantfi

erwarb.

19) 3$ bebaure fchr, ba§ leine ©acanj als Unter*Hffiflent

bcö naa)(iböt)cren ®rabe« ber augenbltcttidjen Stellung beö $errn

§ntchin8 offen ift, in bie ie^ tyn aoanciren (offen fönnte. ©o
auSnaljniöroeife 3)ienfMei(iungen foQten jeboeb. nach meiner Meinung

nic^t unbelo^nt bleiben, unb tjabe ich bie (5^re anzuempfehlen, bajj

#err #utchin$ au$nabm«toeife $um überzähligen Unter*2lffifhnten

beförbert tu erbe, 6t« eine $acan$ eintritt. 04 bin aud) ber

2JMnung, baß ber $)an! ber Regierung #errn £ut$in$ au8^

gefproehen »erben foflte.

#l}Obcr*ÜDiütfion.

20) 2lm 13. Wooember 1878 erhielt id) bom 3Rilitär*

SDepartement einen nic^t officiellen ©rief, in meinem angefragt

mürbe, ob e« möglich fei, ben ©au einer Sinie oon ^efhamur

nach dumroob unb eoentueU nach 2)^oI!a auszuführen. SRoch an

bemfelben Sage erhielt id) Slbfcbrift eine« ©riefe« ber 2Rilitfir*

©ermaltung an ben ®eneral*Duarttermeifter, Wx. 867 K., in

meinem bie Regierung formelle Snflructionen jum ©au ber Stnte

nach Sumroob erteilte, barauf ^inroeifenb, baß bie Sinie btö jum

ftopfe be« paffes reiben follte, fall« berfelbe befefct unb gehalten

»erbe.

21) $a id) bie 2&a^rf4etnlicf)!ett DorauSgefeljen hatte, bog

£elegraphen«£tnien gemeinfebaftlich mit ben Gruppen, via ^I)t)berf

mürben oorrüefen mfijfen, fo hatte id) feit Sängern auf meine

eigene ©erantmortung fya aOed nötige Material für Linien unb

<5tation8*$lu8rfifiungen nach ^effyanmr fdjaffen loffen unb bielt

einen befähigten ©eamten in ©erettf$aft, um fofort nad) erhaltenem

©efehl mit bem ©au ber Sinic ju beginnen. 2>a« SRefultat biefer

%$hintoittii0fter 0<u)tgattg, XCL »aob. 8
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Vorfielt »or, bog id) fdjon am 21. SGooember eine ©totion in

Snmroob eröffnen fonnte.

22) S)o id) Befehl erwartete, norjurficfen, fo traf i$ Vor«

Ierrungen, nui bie Linien bebeutenb Verlängern $u fönnen, nnb

fctyctte id> bm afttoen ©unertntenbenten V. Sufe mit einem

jxorfcn Jelegrai>l)en*$erfonal naa) ^effyatour mit Snftructionen,

ftd) bem lommanbirenben Offizier ©ir ©. SBromne üorjufletlen

nnb bie Sinte mit oder Energie »eiterjuffi^ren, fobalb ^ierjn Er*

laubnig erteilt Horben fei.

23) Slu« § 5 beö ©erid)tg be« £errn 2ufe ge$t l)ert>or, bog

berfelbe in Oumroob, in Ermangelung biefer Erlaubniß, Dom
25. SRooember bie jum 26. Dezember aufgehalten mürbe,

lefctgenannten Jage !am SBefetjl jum Hoanciren nnb mürbe bie

Sinie innerhalb m'er Jagen bi« 2Hi 2Wu0jib errietet unb eine

(Station bafelbft eröffnet.

24) 2lm 8. 3anuar mürbe Erlaubnifj jn einem Verfudje jnr

Verlängerung ber Sinie nad) ?unbi<$otal ertfyeitt; berfelbe gelang,

unb mürbe bie Stnie innerhalb 5 Jagen biö £unbi»ftotal gebaut

unb bafelbft am 12. Oanuar eine ©tatton eröffnet. $m 20. Oanuar

rourbe $)$af!a erreicht unb bort ebenfalls eine Station errietet,

gerner ©urben folgenbe Stationen eröffnet: Vafamal, am
16. gebruar; Saflatabab, am 18. Sebruar; Oanbamuf, am
24. Snril. Jrofc ber enormen ©etymierigfeiten, mit benen #err

Sufe ju fämpfen Ijatte, mürbe bie Eommunication bod) faß un*

unterbrochen erhalten.

25) 3)er intereffante Söeridjt be3 $errn Sule öerfcfyafft und

eine Vorjlellung biefer ©djnrierigleiten. Er $eigt, bog bei einer

Jotallänge oon 108 ÜWeilen (174 km) bie Stnie 98 mal ger*

fdmttten unb fogar eine ©efammtlänge oon 60 teilen (97 km)
fortgefaleppt tourbe, otyne miebergefunben ju fein, ^otte ia> nict)t

glüdlidjermeife unb auf meine eigene Verantwortung Ijin SRateriaU

oorrätye auf ber ganzen Strecfe angehäuft unb bafür geforgt, ba§

$err Sulc mit genügenbem 8teferoc*2Jtaterial für alle oortommen»

ben gälle unterftüfct mürbe, fo batte bie telegrapt)if cr)e Verbinbung

ber Äböber*$inie wabrlid) niemals erhalten merben fönnen.

26) 3)ic Arbeiten be$ afttoen ©uperintenbenten Sufe moren

in gemiffer SBejie&ung fdjttrieriger, als bie ber Herren 3ofepb&

unb ^itman. ES ifl unmöglidj, ben oon tym bewiefenen Eifer

unb bie ®emif[enl|aftigfeit in ber Erfüllung feiner fdjroierigen
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$ flirten bo$ genug $u loben. Der Erfolg, mit melcbem biefe

Bemühungen gefrönt tourben, iß au« ben ©ertasten erftchtlicb, unb

gereift e« mir gn großer ©enugthuung, feinen dornen gong be*

fonberS jur ftenntnig ber ^Regierung ju bringen. ®enera(«?ieutenant

Sir S. $romne, ®eneral*2teutenant 2)?aube unb ©eneraUSRajor

Xotler haben bereit« ihre hob* Bnerfcnnung über ben 933erth ber

DienjHeiftangen be« £errn 2ufe offlcieU au«gefprocben.

27) £err 2ufe ermähnt lobenb ber wert^ooOen Unterfrüfeung,

bie er oon Seiten be$ Slffiftent-Superintenbcnten 0. 2B. Dutheb

erhielt unb bin ich burebau« gleicher Unflat.

28) Die Erfahrungen biefeS gclbjugc» hoben böflig ben

SBerth be$ Sü(tem« ertoiefen, ba« bureb, ben beworbenen ©eneral«

Director eingeführt unb neuerbing« bebeutenb ertoeitert tourbe,

unb meiere« barm befteht, £elegraphen.#enntnijfe in ber ganzen

Armee $u verbreiten unb Solbatcn fdjon in 8rteben«$eitcn für

ben £elegraphtjten*Dicn|t au«subilben, bamit biefelben für Selb«

telegraphen^ Stationen oertoenbet »erben Iönnen.

29) Die größere Bngahl ber Selegraphiften ber oorgefeejobenen

Äolonnen befianb auft 9ttilitär«, bte auch t^re Hufgabe im

gemeinen gut ausführten; jebod) nicht annähernb fo gut, ald ge*

übte unb erfahrene (5ioiU£elegraphiftcn. Da« $ebürfnig an

beuten mar aber fo unerwartet gro§, bog e8 mir unmöglich ge*

roefen märe, bie erforberliche $ln$at)l (Siotl*Xe(egraph<ßen gu (teilen,

ohne baburd) emftlic^e Störungen im inbifa^en £elegraphen-Dienfte

herbeizuführen. Die tarnen Derjenigen, meldte bie $erren

3ofeph$ unb $itman ganj befonberS ermahnen, foUen Sr. <5rceflen$

beut foumianbirenben ©encrat gur tfenntniß gebraut merben.

30) Die Lieferungen unb ber £ran«port ber SRaterialien für

ben $btaber*$a§ unb flurum*$afleö mürben burd) bie Hoftren*

gungen unb ben <£ifer be* Superintenbenten ber $unjab»Dioifion

2B. tf. D. SBignefl mefent(id) erleichtert. Derfelbe freute feine

yjlüfyt üon Anfang bi« (Snbe beS Kriege«, ben ^Beamten mit feiner

bebeutenben Erfahrung unb materieller $ülf«(eiftung bientich gu

fein. 34 habe meinen Dan! bereit« $errn $ignett au«gefprocheu.

31) 3um Schtuffe fei bemerlt, bog bie ©efammtlänge ber

außerhalb ber ©renjen errichteten SCelegraphen^eitungen fleh

auf 420 SWeilen (676 km) belief. 3$ glaube annehmen $u bürfen,

bog bie Stiftungen be« STelegraphen^DepartementS ber 8rieg«;

8*
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füfyrung öon materiellem 9?u$ett gemefen finb, nnb ^offe tdj, bag

btefelben bie (Erwartungen ber fnbifa}en Regierung erfüllt bat

gc$. 2IIer grafer,

3Kajor.@eneral R. E.

©ecretair ber inbtfdjen Regierung.

©o weit ber offtcteQe 23erid)t ber inbifdjen Regierung!

Sttan erfleht au8 bemfelben, bog man in Snbien wäljrenb

be§ Stiege« einen bebeutenben SBertlj auf bie ^erfleHung tele*

grapf)ifd)er Serbinbungen legte, unb bag ber (Srfolg ben Unfiren*

gungen aud) entfprocben bat. Slber au$ [)ier motzte ftd) nod) ber

SDtanget einer geregelten Drganifation ber gelbtelegrapljen'Struppe

unb einer beftimmten Stellung berfelben in ber 2lrmee fühlbar.

3)a$ STelegrapljenbau > $erfonat mürbe nad) SluSbrud) be§

ßriege* bureb ben ®eneral*£elegrapben*3)irector be$ ©taatö in

groger (Sile aud (5ioil*$3eamten refruttrr, bie otyne vorhergegangene

militärifdje ÄuSbtlbung unb ba^er obne $3erfiänbnig militärifdjer

3M§ciplm unb be« gelbtelegrapien*S)ienfie$ in getnbeSlanb ge-

trieft mürben, tiefer Gruppe mutben biSponible 2Rilitar*£ele*

grapbiflen $ugefd)t(ft unb ba$ fo formirte florpS abmedjfelnb bem

(sEtou%@out>erneur 3nbien6 unb ben fommanbirenben ©eneralen

unterteilt.

Söenn man bie gfinfiigen 9?efuttate biefer unter fo ungünfligen

SSerbaltniffen organifirten Gruppe erwagt, fo mug fid) und un*

wiüfflrlta) ber ©ebanfe aufbringen, um roie Diel SBebeutenbereS bätte

nicbt für bie (Sntmicfelung be$ SfriegeS burcb eine bereit« im

grieben fpecieü für biefen SDienfx woblgefdjulte gelbtelegrapben*

Slbtycilung erhielt werben tonnen.

HÜerbing« befianb in Onbien [üor Sfoöbrud) be3 Kriege« ein

ftriegStelegrapb.en«@tamm ingorm einer 8elbtelegrapb<n»ßompagnie,

bie au8 <s>appeur8 unb 3Rineur$ gufammengefefet unb in SRoorfee,

im 9?orbmefien SnbienS, garnifonirt war. SDiefer 9hicteud ber

inbtfdjen gelötelegrapben ^atte einen Otel ju geringen ©tat unb

gu wenig Material, um ben bebeutenben äriegSanfprüdjen $u ge*

nügen; man mugte baber baß $erfonal unb SRatciial ber (Staats*

Setegrapben $u #ülfe jteften.
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©o gefchat) e$, bafj bie gelbtelep,Taphen*?inten unb Stationen

Don (Stoiliften errietet mürben, toäbrenb bte an 3ÖW berhältnijj«

mogig unbebeutenbe 3Rilit&rTelegraphen*fcbthetlung in bet 8ront

befchaftigt mar unb gunt grojjen Th*»l ben optifcben ©ignalbieufl

aufführte. £>ie gelbftationen roaten faft au«fchtie§ltcb mit miit&u

Telegraph iftcn, bte in ber ©taat« Telegraphte au«gebilbet toaren,

befefct, toäbrenb bie fcbmache Telegraphen Truppe ber SBengal*

Pioniere bei ber $erftellung telegraphifctjer Serbinbungen in ben

Sägern felbft Sertoenbung fanb.

(Jin intereffanter ©ortrag be£ oerbicnfrreichen gelbtelegtapljen*

©uperintenbenten $errn £ufe, auf bef[en 3nt)alt mir fpSter nod)

jurücftommen, toelcber am 26. 2Rat 1881 in ber „Society of

Telegraph Jngineers* in Sonbon gehalten worben ifx unb an

beffen SDificufflon fleh mehrere ber früher in afghctniftan fomman-

birenben ©tab*-£)ffriere beteiligten, enthält öicle Belege für

ba* fleh in Onbien immer mehr fühlbar machenbe 33ebürfnif$ einer

milttärifdjen f$elbtelegraphen«Drganifation.

®enerat»9Wajor fj. 9i SRaunfefl, (£t)ef ber !öntgtia)en $engal*

Ingenieure, bemeifte nach bem Sortrage, bog ein corbialeS ©er*

hältnig $toifchen ben QEiDtl*93eamten beä Telegraphen«£orp8 unb

ben ©appeur* ber TelegraphemTruppe ^etrfdjte. (Sr mied jebod)

auf bie ©d)toiertg!ett hm /
toelc^e in 3nbien, in Ermangelung

einer bepnitioen Drganifation, jebe«mal ben Telegraphen*Opera*

tionen entgegentraten, unb bog aflc loahrenb eine« gelbjugeß

innerhalb unb außerhalb 3nbieng gefammelten Erfahrungen ber

tüchtiaften Beamten ber ©taat$=Tel;graphie, fo weit e« fl* um
bie S^^tn^gigfeit ber üerfdjiebenen (Einrichtungen in ber Organi*

fation felbft hantele, nach SBeenbigung eine« jeben gelbjuge« oofl*

ftanbig unbeachtet blieben, fo bafc beim 2lu0brud) be$ nächften

ftriegeö biefelben ©ajtDterigfeiien oon Beuern mieber burchäumachen

feien. T)ie «bficht, ein grofjereS 3Wiliiar*Telegraphen^orp« $u

organifiren, ba$ unter bem ßommanbo oon Offizieren fleht, iß

feit Sahren auf bem „Rapier" getoefen unb h<*t gegen $inbcrnif[e

aller Hrt fämpfen müffen.

©enerol 2RaunfeU ermähnte noch, bog er fehr bebauere, ba§

bie SEBirffamfeit ber gelbtelegraphen*Truppe, bte ja mit ben (Sioil*

Telegraphen §anb in $anb gearbeitet \)dbt, oon ben ©pifeen be8

Departement* für öffentliche Arbeiten mit ©tiflfehmetgen über-

gangen »orben fei. SRach feiner SWeinung liegen bie ©rünbe ber
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mangelhaften Drganifation in bem gehler, »orein man nur ju

leicht toerfättt, nämlich bag man gu biet ber eigenen ©Flauheit

unb allgemeinen Erfahrung traut unb glaubt, ba§ mit @elb unb

ber $u ©ebote ftehenben 9ttacf)t Med erreicht »erben tonne. SBir

berlafien und immer barauf, im SRothfaHe gu improütfiren, unb

jteßen und mit bem jufrieben, »ad bei früheren Gelegenheiten

unferen ©ebfirfniffen entfprochen hat.

Ingenieur 3Wajor &rmftrong betätigte bte SRtchttgteit bed Don

Generalmajor SRaunfell ermahnten §auptpunlted , nämlich bte

5Roth»enbigleit einer gelbtelegraphen«£)rganifation in Onbien. „3)ie

erhielten fltefultate", fagt Slrmftrong, „fottten burcbaud nicht als

hinreichenb betrautet »erben, um ben eoentueflen enormen Rriegö-

anfprüchen, bie ju jeber Qtit an unfere Hrmee herantreten tonnen,

ju entfpredjen. @d ijl ba^er ju ^ffen, bag bie Erfahrungen bed

legten unb ber früheren Setbjfige jur Drganifation einer gelb»

telegraphen»Truppe nufcbar gemacht »erben "

OberftsSieutenant SBebber, (5h«f ber SWilitär Telegraphen in

Sonbon, tritiftrte bte mangelhafte §elbtelegrapben*2ludrüftong

3nbtend bei Ausbruch bed Kriege« in folgenben 2Borten: „@d tft

»unberbar, bag au* in 3nbten fldj bad »ieberholte, »ad in anbern

tfänbern (»ahrfcheinlich nur engtifche Kolonien gemeint!) fo oft

fkttgefunben hat, nämlich, bag ein Ärieg begonnen »urbe, obne

augenfeheinlid) irgenb »eiche Vorbereitungen für bad $erbeifd)affen

eined gelbtelegrapljen getroffen ju haben. 3)a8 im Canbe bor*

räthtge 5elbtelegrapben*3Raterial lag »ahrfcheinlich im SDepot in

Sftoortee, unb bie (Jonferm'rung beffetben »ar »äbrenb ber öorher*

gegangenen gelm 3ab,re mehr ober »eniger oernachläffigt »orben

unb auch nur ^inretcr>enb für bie (Errichtung einer fehr tur$en

öinie. ^tefed Material »urbe auf bem Eormarfche ber Truppen

nach Sanbahar gur $er»enbung gebracht unb gur telegraphieren

SBerbinbung mit ber gront benufct. Unter biefen Umftänben tonnte

ed nicht ausbleiben, bag ftch eine ge»if[e Ungufrtebenheit funbgab,

unb ber bamaltge ^Bericht lieg auf ein uncorbialed 93erhaltnig

fliegen, »elched bei bem gemeinfehaftlichen 33orrficten 3»ifdjen

bem (SioiUäorpd unb ben ©appeurd beflanben hat. @d gereicht

ben ©appeurd inbeg jur grogen Shre, bag ihre gelbtelegraphen*

Linien (tetd mit bem Sormarfttje ber Truppen unb ihre gelbftationen

ftet* mit ber «uffteflung ber »orpoflen gleichen Schritt hielten,

bei einer Gelegenheit fogar ben Borpoften *oraud »aren.
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$ätte ntan ben gelbtelegraphen in 3nbien redjtjettig orgattiflrt,

fo baß ein ^armontfd)cö 3neinanbergreifen mit ben Operationen

ber <5taat8»£elegraphen möglich gewefen Wäre, unb ^ätte man
ben militärtfcben 8elotctegraphen.©tamm für fpeciefle Telegraphen*

3»ede perwenbet, fo mürben bie Reibungen bei ©eginn be8 gelb-

$uge$ nicht ftottgefunben hoben. . .

."

Huf bie grage be« £)berjt*2ieutenant8 SBebber, ob bie CEioiU

£elegrapben*$3eamten, bie außerhalb ber SanbeSgrenje tb&ttg

waren, unter ben $rieg§gefefcen gejtanben Ratten, ohne toetc^e

milit5rifd)e üDiSciplin unbenfbar ift, ertoiberte $err £ufe, ba& er

biefe grage felbfi nicht gu beantworten oermöge. @r fönne nur

oetficbern, baß Wt gleicher $>i«ciplin unterworfen gewefen feien,

unb ba§ bie £elegrapben*3lbtheilung jenfeit« ber ©renje unter

bemöefeble be« fommanbirenben®eneral*8ieutenant« gefianben habe.

£err ?itman beantwortete bie oon Oberft*2ieutenant Üöebber

gejteUte grage in einer 2öeife, treibe bie Un$ulafftgfeit eineS au«

2ftüitär« unb dioitiften gemifdjten gelbtelegrapben*$erfona($

4jarafteriftrt. $)erfelbe fagte: „Obne 3 roc^c^ ftanben wir (Eioiliften

jenfeitä ber Sanbefigrenje unter ÜRilitä'rgefefcen; id) erhielt meine

Onffructionen bireft oon bem fommanbirenben ©eneral unb hatte

hierfür meine getriebenen Jörbre«."

„©obalb fleh einer meiner Giüil*?lrbeiter etwa« gu ©chulben

fommen lieg, würbe er militärifcb betraft. Söenn bagegen einem

^iütär^elegrapbiften ein SDienftoerge^en $ur Saft fiel, fo fonnte

er nid)t betraft werben, benn bie ©efefcßebung ber inbifd^en

j£elegraphen*$ermaltung fonnte naturgemäß auf ©olbaten nid^t

in ftnwenbung gebraut werben, unb erftrecfte ftd) biefelbe nur auf

3)ienfioergeI)en innerhalb ber £anbe«gren$en. £>ie 9?ed)t«anroatt*

fdjjaft ber 2RUitärbehörbe erflärte ihrerfeit«, nicht autorifict ju

fein, ©olbaten für (Eioiloergeben $u betrafen (benn al« folcbe

»ergeben würben 93ewad)lafftgungen im gelbtelegrapben*3)ien|t oor

bem geinbe unb im geinbe«lanbc betrautet!). 5>iefe fogenannten

Gioiloergefjen feiten« ber 3Rilitär*£elegrapl)iftat f^lojfen abfielt*

Udje unb mutbwittige jDtenftoerfäumnijfe, fowie Serweigerungen,

3)epefd)en ju beförbern, in fidj) ein!"

SDie wenigen, hier angeführten unb oon officieQer ©eite fo

frei au6gefproä)enen Sleußerungen genügen, um an&ubenten, baß,

wenn auch »fih«nb *>e& Äfghanij!an*gelbauge« Sieled oon ©eilen

ber 8«ibtelegraph«n geleitet worben ijx, boch ganj bebeutenbe
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Mängel üorfjanben waren. (Sine ooflßünbige 9?eorgonifattoti uk&

Äuäbilbung bcr gelbtelegrapben Truppen, fowie rechtzeitige ©c*

Raffung beö entfpred)enben gelbmaterialä unb Regelung beä etatS*

mäßigen $erbanbe& jtoifdjen bem gclbtelegraphen»9$erfonal unb

ber Hrmee flnb in dnbien bringenbe SBebttrfntffe geworben.

T)er clcltrifdje Telegraph mürbe Dtetfac^ wätjrenb be§ ßrtegeö

burd) optifdje ©ignaltinien unterPüfct. $We gelbtelcgraphen*

Stationen waren mit Heliographen oerfei)en unb häufig würben

neben ben telegraphifehen Serbinbungen anet) nodj optifd&c unter«

halten. Dptifche ©ignalfnfleme ftnb in 3nbien, infolge ber hierfür

fefyr günpigen ©ebirgäformation be« SanbeS unb infolge be« nur

feiten bebeeften Gimmel«, $u einer großen SBoflfommenbeit gebraut

roorben. 3)er $eliograpt) gemattete fap immer birefte Serbinbungen

bis auf 64 km; ja fogar auf weitere Entfernungen, unb jwar mit

einer (Sprcdjgefc^toinbtgfett oon 6 big 8 2ß orten pro Minute.

Unter biefen Umßanben befdjränfte pd) ber 3)ienP ber eleftrifcheu

Telegraphen hauptfächlicb auf bie @tappen*£inien im geinbeSlanbe,

auf bie SBerbinbung ber 2)iüiPon$>,öauptquartiere unb auf ben

Telcgraphen*T)ienp bei Belagerungen; wätjrcnb ber Telegraphen*

Sorpoßenbienft oornehmlich bureb, optifche Signale oerfehen würbe.

T)ie ©chroierigfeiten, Telegraphen in einem uncioiliflrten

Sanbe ju erhalten, traten in Slfghanipan ganj befonberä in ben

Sorbergrunb. T)ie Linien mürben, wie ber ofpeiefle Bericht be3

@eneral*3Rajor6 grafer betätigt, nicht nur ^äuftg mutfjtoiflig

unterbrochen, fonbern juweilen auch auf we^e ©treefen nieber*

geriffen unb ganj fortgefchleppt. ©an$ befonber« ungtfleflich

waren in biefer Beziehung waf>renb be8 erpen Selbige« bie

gelblinien ber 8engal*®appeure. (Sin oon biefer Truppe auf

bem größeren Theile ber ©treefe jwtfchen Selalabab unb T>h^a

auggelegte«, mit ©anf umllöpfelteS ftelblabel, in einer Sange oon

48 km, eriptrte feiten für bie Ttouer oon einer ©tunbe; e« würbe

taglich oft 20 mal unb felbp noch häufiger burchfehnitten. 3nr
©rüarung muß jeboch hinzugefügt werben, baß biefeö frabel mehr

au« Unfenntniß unb SReugierbe, als au3 böswilliger 5lbjlcht jer*

fchnitten würbe.

T)ic SRaßregeln, Welche jur Erhaltung ber Sinicn getroffen

Würben, waren nach Ump&nben oerfebieben. «bgefehen oon ben

militärif<hen ^atrouillcu unb 3nfpection*reifen be« Telegraphen*

?erfonal», würben auch «och flontratte jur Befchfi&ung ber Sinien
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mit ben refp. ^roDin^en abgesoffen. 3)iefe8 $erfobren ergab

an einigen Orten gute Refultate, erWied fi<b jeboä) an onberrn

al$ unjuretdjenb. 3n lefcteren gdflen mußte man Repreffatien

feine 3u
fl
u$r nehmen unb ganje Dorffdjaften für bie (Spaltung

bet Sinien oerantmortltd) madjen. Uber aud) biefeä 93erfa$ren

mar niä)t immer anmenbbar, mett bie ^Dörfer oft meit oon

einanber entfernt tagen, um Üjnen mutbmiUige 3crPörungen jur

Saft legen $u tonnen. 2Ran bot infolge beffen $fle3 auf, um bie

gerflörer ber £elegrapl)en auf ber Zfyat $u erfäffen, mo§ um fo

fct)n>tertger mar, ba bie Sinien ftct» nur mäbrenb ber Radjt jer-

Port mürben. SBafcenb be« 1877er gclbguge« mürbe bie 23olan*

$a§*2inte im Anfange oft jerfö)nttten unb «Materialien fort*

geföteppt, nacbbem jeboa) bie Uebeltbäter aufifinbig gemalt unb

ernfUia) bejhaft Worten maren, unterblieben bie Unterbred)ungen.

üDie Linien in <5fib*9lfgf)anifian maren ebenfalls ben mutty*

willigen 3 e^PÖrungen au£gefe$t, unb in ber Räb,e Don ftanbabar

finb bie Stelegrapb,en*Reöiforcn angegriffen unb öermunbet morben.

2Kebrere ber Uebeltbäter mürben auf frifcfyer £f)at ertappt unb

gefangen genommen, einige mürben babei erfcboffen, §mei ber ©e*

fangenen mürben frtegdgeritytid) gelangt, ben Uebrigen mürben

©elbffrafen auferlegt unb bie refp. Storffdjoften, benen flc an«

gehörten, mürben ntebergebrannt. £>tefe energtfd^en SWafjregefn

führten bann enblteb bag ermttnfdjtc Siel gerbet.

©emöbnlia) mürben in (Entfernungen oon 16 b\9 19 km
iSontrot Stationen errietet, bie mit ben auf ben (£tappen*©traßen

jktionirten 2Hilitar*$ifet8 in $erbinbung ftanben. (Sine jebe ber

<5ontrol«©tationen erhielt jmei geübte SDrabtreoiforen, bie mit ben

erforbcrlidjen äRaterialoorrat^en für Reparaturen unb mit bem

baju gehörigen SBerfgeug oerfeben maren, um bei Unterbreebungen

fofort jur Reparatur ber Sinie fd^reiten ju lönnen, bie bann au$

mit $ülfe unb unter ©djufc ber ÜHannfdjaft ber (Stappenpoften

in ber Regel fdjon innerhalb meniger ©tunben ausgeführt mürben

unb äuget ft fetten metyr al0 einen S£ag erforberten.

(£6 möre ^ter noeb eines gaUeä ©rroäfynung &u tfym, ber

ftcr) auü> in ber ©efduebte ber gelbtelegrapfcen anberer Armeen

mieberbolt b*t, nämlicb, bog JEelegrapben^mien felbft nod) in

folebem lerrain, ba« bereite im ©efifce be3 geinbe« mar, &ur

2>epefd)en=©eförberung ungefiört »eiter benufct morben finb. SDtcö

fanb flatt »äfjrenb ber Belagerung unb ber <3efed)te oon ©$erpnr
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unter folgenben Utnfiänben: SBäfyrenb beö feiten gelbjugeS, ber

infolge ber <$rmorbungen be« englifchen Beooflmächten ©tr 2ouit

<£aoagnari unb be* ©efanbfchaftS*$erfonal« im (September 1879

unternommen morben mar, mürbe febon am 3. Oftober ber Söau

ber gelbtelegraphen-Sinie oon 2unbi ffotal au« begonnen unb nod)

im felben 3tfonat big ©unbamaf, auf einer ©treefe oon 129 km
ooUenbet. SBä^renb berfelben £eit folgte eine jmeite Sinie ben

gegen Stabul bureb, baä Äoorum«^al unter (Sleneral Robert« t>or»

rücfenben STruppen, unb am 19. Wooember mar bie $3erbinbung

beiber hinten in 3»agbalaf ^ergefteflt unb fomit auch sine birefte

telegraphiere Berbtnbung jnrifchen Snbien unb ßabul. 5Diefe

$auptlinie arbeitete fafl ununterbrochen bi« ju Anfang ber Söc*

lagerung oon ©Ijerüur. 2lm 11., 12. unb 13. 2>egember fanben

ernftltc^e ©efed)te in ber Umgebung oon Äabul jtott, unb am
14. $ogen ftdr) aUe englifchen Gruppen in bie Söefeftigungen oon

©fyerpur &urücf unb bie Betagerung begann. @Ö gelang ttib e§,

bie £e(egrapb,en«$inie, meiere Terrain paffirte, ba« bereit« in ben

Rauben be8 SctnbeÄ lag, biö jum 15. in ununterbrochener St^atig^

feit ju ermatten. 28ährenb ber legten oier £age mürbe ontjattenb

gefönten uub £aufenbe feinblicher Gruppen paffhten bie ÜDra^t-

leitung, oljne ba§ bie telegrapljifcbe ©erbinbung mit Snbien unter«

brodln morben märe. Hl« barauf um SWorgen be« 15. bie £inie

unterbrochen mürbe, riffen bie getnbe aud) gleich eine ©treefe oon

80 km bis <ßegman nieber.

2Bäb,renb ber (Sernirung ber (Smgfänber in ©b,crpur mürben

bie gott« be« geßungSgürtel« telegrapbifch mit einanber oerbunben

unb fed)$ £elegraphen«@tationen errichtet, bie ba$ Hauptquartier

mit ben 3)ioifion«* unb 33rigabe»Äommanbo« in telegrapttfche

Serbinbung fegten. SRach Aufhebung ber Belagerung unb föfief*

jug ber Hfghoniflen »urbe bie jerftörte £elegrapf>en*£tme ttieber

aufgebaut, unb obgleich üu* 3^1 M** ©djnee lag, ber Boben

hart gefroren mar unb ba« Satabunb Äotal*@cbirge in einer

$öhe oon 8000 gu§ überfchritten merben mußte, fo mar bennoch

fchon am 8. Januar bie Berbinbung mit 3nbien mieber ^ergeflettt.

lieber bie enormen Ünfprüdje, bie an ben gelbtelegraphen

mäljrenb be« Afghanißan*gelb$uge$ gefleQt mürben, berichtet £err

$ufe golgenbe«: w3)er $epefchenoetfehr auf ber $efl)a»ur*^abul^

ginie mar fo bebeutenb, bog e« für nothmenbig befunbett mürbe,

einen jtueiten SDroht auf ber falben (Srtfenmng, unb garnr oon
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^efbamur nach Selalabab, ju errieten, unb felfc(i bann mar bie

T>epefcheu4lnhäufung noa> fo groß, ba| oft unangenehme See«

aogerungen unoermeiblich maren." 9Wit ber Hbftcht, bie 3>cpefd)en*

Söeforberung beffer ftu regeln, unb um ju öerhinbern, bog fid)

(Stationen gegenfettig unterbrechen, mürbe folgenbe ©lieberung ge*

troffen, bie flu) auch in ber $raxto bewährt b.at: 3)ie Telegraphen*

Stationen mürben in brei klaffen eingeteilt, tooüon jebe klaffe

i^re benimmt oorgefchrtebene >$eit jur $enu$ung ber Telegraphen*

Sinie hotte. 5)iefe (gintheilung auf ber $efharour*Rabut*2üitc mar

lote folgt:

1) ©tattonen erftcr flla|fe mit ununterbrochenem Tag. unb

ftachtbienfi.

2) Stationen $metter fllaffe mit befchränlten 3>ienfifiunben.

3) (£ontrol»Stationeo, bie nur in ttugnahmefäden Depefchen

beförbern burften, ba£ ^etgt^ menn eine Unterbrechung

in ber £inie fhttfanb, mobei bie betreffenbe (Sontrol*

Station fobann jur (Snbfhtion mürbe, biö bie Unter«

brca>ung toieber ^ergefteQt mar.

©ei Unterbrechungen ber Stnien mürben bie ©epefdjen mittelfl

£eltographen*Signale über bie unterbrochene Strccfe hinweg be~

förbert.

5>ie Stationen jmeiter Älaffe burften bie SDrahtteitung nur

mährenb beftimmter Stunben benufeen, b. h- bei Tagesanbruch,

fobann Don 10 btd 11 Uhr Starmtttagä, oon 3 bis 4 Uhr 9iaäV

mittag« unb $ur D^actjtjcit. 2Benn Truppenbemegungen ober

griffe ermartet mürben, fo tonnten bie ÜDtenftfiunben biefer

Stationen entfprechenb oermehrt merben; in aflen gatten jeboeb,

Ratten Stationen jmeiter klaffe nur bie ©rlaubnig, mit ihren

^ad)bar*Stationcn ober mit ber nächften Station erper Waffe ju

<ommuntciren. T)ie Stationen jmeiter Älafie mußten baher ade

3)epefchen, felbfi folc^e, bie für Stationen gleichen föange« be*

fitmmt maren, an bie nachfie Station erfter Älaffe jur SBetter*

beforberung abgeben. Aufgenommen maren folche 3)epef<t)en, bie

für tftadjbar^Stationen $roetter Klaffe benimmt maren, bie jebeSmal

birect beförbert mürben, ffllit biefen Einrichtungen mürbe be^meeft,

ben wichtigeren, burchgetjenben T>epefchenoer!ehr möglichfl mentg $u

unterbrechen.

»de (£nbßationen unb einige 3mif*enßatione» fungirten alö

Stationen *#er Klaffe, hfttUn utfo ttttWitakoAencn Tag. nnb

Digitized by Google



124

Wadjtbtenft unb waren mit £ofal*fflopfapparaten unb ©temenö'fchen

föelai« an«gerüfht Huf bat (Stationen ^weiter Älaffe Famen

jWei bireft arbeitenbe Älopfer unb auf ben <5ontrok©tationen nur

ein älopfer unb ein ©aloanoftop $ur Verwenbung.

3)te (Srfolge ber Setbtelegraphen wäbrenb be§ Slfgbaniflan*

Krieges finb ohne gweifel jum großen £h<M ben Dorgefeb,enen

Vorbereitungen ber (£iDu%$etegraphen»33erwaltung unb tnäbefonbere

bem bamoligen (5h<f berfelben ju Derbanfen. Steterer hatte lange

Dor ÄuSbruö) be$ ftriegeft bie Verorbnung eingeführt, baß ©olbaten

im ganzen flaiferreidj auf ben ©taat$«£elegraphen=?lemtern £u

Telegraphiften au$gebtlbet »erben mu§ten, mobura) eine bebeutenbe

Änjahl Militär« für ben gelbtelcgraphemetationSbienfl jur Ver-

fügung ftanbcn. Sflnx baburdj war e« möglid) geworben, bog bie

inbifcfye ©taatö» Telegraphen »Verwaltung ben außergewöhnlichen

$lnfprüdjen (genüge leiften tonnte.

ÜDie Dualificationebebingungen für ben inbtfdjen SRititär*

$e(egraphificn finb folgenbe: 3)erfelbe mu§ mit einer äRinimal*

gefchwinbigfeit Don jmolf au8 fünf 33ud)ftaben beflebcnben ©orten

pro SWinute mit bem Älopfapparate empfangen, unb 15 ffiorte

fenben tönnen; ferner mujj ber £elegraphifl oerfiehen, SRinotto'*

Batterien auöeinanber$unehmen unb jufammenaufteflen, unb

mit ben Veibinbungen unb ber 3ufamnunPeilung ber in Snbien

gebräud)lid)en $elegraphen*9ppatate Doflftänbig oertraut fein.

©obalb ber ©olbat biefe gätjtgtctten befifet, ijt er für ben

©tationSbienft qualificirt unb erhalt für biefe 3)ienftleiftung eine

(grtra^ulage, bie fi$ bis auf 40 Wlaxl pro ÜRonat, unb für ben

<Station«Dorßeber bis auf 2»/» Sftarf pro Tag belauft.

2B5f)renb bed Bfghaniftamgelbjuge* Würbe ber @tation«bienfl

auf ben gelbtelegraphen*©tationen, mit Hufinabme weniger Der*

einftelter gaüe, nur Don ©olbaten, bie bei ber ©taat^Telegrapffie

in Unebenheiten auögebtlbet worben waren, oerfehen unb Don

benfelben jur 3u fr^benjjeit ausgeführt

Materialien ber halbpermanenten gelbielegraphen.*)

Stangen, gttr Telegraph er.ftangen lam hauptfächlid) foläjeä

üflaterial §ur Verwenbung, wad fty in ber 9{fi^e ber ju errifyenben

*) The fieldtelegraph in Afghanistan 1878—1880. Calcutta.

Office of the Superintendent of goverament Print. 1881.
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Sintert üorfanb, fo ba§ mitunter feflbft fd&toere* Material ocrbrauajt

»erben mußte. Rappeln, SBetben, Platanen (Platanus orientalis),

(Gebern (Cedrus deodara), junge gtdjtenpämme unb $9ambu8rot)re

tourben oorner)mlic|f benufct. Mitunter mußten bie ©tangen jebod)

au$ weiter Entfernung $erbeigefd)afft toerben; fo tourben j. 33.

£t)efaßämme (Tectonia grandis) für bie $frmbat)ar»2inie Don

SBombot) unb SöambuSrobre oon #urrod>ee t)er belogen. @6 fam

oor, bog in «fgt)aniftan ouf toeiten ©trecfen, tote %. 33. oon

<ßefr)atour burd) ben Ät)uber*$a§ btö naa) Styaffa, auf einer (Snt*

fernung oon 64 km, burdjauö feine ^olger %vl ftnben toaren,

tofibrenb anbete ©tretfen Uebetftug an £olg Ijatten.

£t)efabaumßangen toaren im 2iHgemetnen 5,32m long, mit

einem ÜDurctymeffer oon 90 mm am unteren unb 40 mm am obern

(Snbe. 3)ie ^ßlatancnftangen toaren flarfer unb tourben baupt*

fäd)lic$ in ber iRctye ber ©tobte unb Dörfer aufgeteilt, fie toaren

5,6 m lang, mit einem $>urd)meflcr oon 130 mm am unteren unb

52 mm am oberen (Snbe. $)a$ ©eiuidjt biefer ©tangen betrug

ungefähr 23 kg. SDie Rappel* unb SGBetbenftangen toaren 4 bi$

5,5 m lang, unb e8 foftete in äanbat)ar eine jebe biefer ©tangen

nur eine Sftarf.

SBet 33ertoenbung obengenannter $ö^er tourben bie ©tangen

im 3)urd)fdmttt in (Entfernungen oon 94 m oon einanber auf*

gefteflt. Sei einer ©tangenlänge oon 5,5 m ßanben bie $fofien

1 m tief in ber (£rbe, fo baß bei einem $)rat)tburd)bang oon 1 m,

ber geitungäbrabt immer nod) 3,5 m über bem ©rbboben t)ing.

93ambu8ror)r tourbe befonber« auf ber ^efoatour—ftabuM'inie

oertoenbet; bie ©tangen toaren 6 bis 7 m lang unb batten einen

Durä)meffer oon ungefähr 78 mm am unteren GEnbe; fie betoätjrten

fid) ausgezeichnet. Huf geroben ©trecfen mürben bie 9?ot)re in

Entfernungen oon 85 biö 94 m oon einanber aufgefieOt.

SDie im j£ran$oaal*5elbguge oon Lieutenant SBagnolb mit

(Srfolg benufcten, au$ jtoei furgen gu einer langen oerbunbenen

©tange flnb audj bei ber 2Kilitär*$elegrapl)en*j£ruppe ber 93engaU

Pioniere im ©ebraud); bei ben Beamten ber inbiffyn ©taatö*

fcelegraptye bagegen t)atte biefe ©erbinbung&art feine ©Ompatljic

gefunben unb fie jogen oor, nur auö einem ©tttcf beftebenbc

©tangen ju oertoenben. $>ic$ ift oiefleidjt nid>t gang geredet fertigt,

benn Selbtelegraptyenftangen, bie mitteilt eiferner jrlemmen, ©tat)l*

ro^rmuffen unb felbfl einfad) mit S3inbebral)t gufammengefefct
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mären, $aben bereit« tu anbeten genügen gute 3Dtenfie gclctftet.

$>a bie Stangen fflr äameeftranfiport nid)t langer ol« 3 m unb

für äRaulefeltranSport nid)t langer al« 2,5 m fein foOten, fo

»erben fcufaimnengefefcie ©langen bei Unroenbung oon Sofioter»

tranSport gemiffermafjen jur ÜRotytoenbtgfett, aufgenommen bie

langen ©langen werben, »ie biefl in Hfgljaniftan ftattgefunben

tyat, auf bem (Srbboben entlang gefd&leift.

Sluf {eben Kilometer fommen 13 23ambu§rcl)re, babei befielt

eine jebe üierte Unterfififcung be§ £eitung8bral)te8 auf $»ei ÜRöfjren,

bie A förmig gufammengefügt »erben; ein berartigeS ©eflange

!ann einen £)rat)t Don 3,5 mm mit ©iä)er|jeit tragen. Sufe fagt,

baß SöambuSftangen in Snbien 6 Sttonate lang im (Srbboben

flehen tonnen, otyne an Stabilität ju leiben, unb baß biefelben

im Äljtober*$af$ felbft nod) nad) einem 3a^r al$ brauchbar be*

funben mürben.

33ei ber 3Iu8mal)l ber Söambuäflangen ift barauf &u aalten,

ob biefetben männli^en ober metblic^en @efd)ledjte$ fmb. 9hir

männliche SBambu$rol>re foflten $u gelbtelegrapljenftangen oermenbet

werben, ba ir)re £ragfäl)igfeit unb 3)auerljaftigleit günftiger al$

bie ber »eibltd)en föoljre ift.

ÜDte £elegrapl)en*flompagme ber 23mgal<©appeure f)at für

ifjren gelbtetegropben»£ram nur männliche SöambuS, bie auö jmei

©lüden oon je 10 gu& (3,14 m) Sänge gufammengefefct »erben.

Die eiferne $3erbinbung3muffe ift an ber unteren ©tange bleibenb

befeftigt, unb bog obere 33ambu£rof)r »irb nur Iofe in bie äftuffe

eingefteeft. 3ttan rennet für jeben Kilometer 16 foldjer ©langen,

ober 25 pro englifcfye 2fteüe. (Sin flameel trägt 20 complete

©langen, fo ba§ 5 ßameele für 4 en^lifcr)e teilen (6,4 km) er«

forberlid) fmb. gelblinien mit berartig jufammengefe&ten ©tangen

foüten (Sifenbra&t tragen, ber nid)t metyr at« 45 kg pro Äilo*

meter »iegt.

#err ©. £o»cr8, Unter -©uperintenbent ber ?efoa»ur

—

©unbamaf gelbtelegrapl)en*£tnie, fagt in einem officiellen $3eri<$te

über ben SBettl) ber £Bambu8rof)re at$ 5tetegrapb,enftangen: „3d>

benufcte Stannen unb SöambuS (fangen. SBeibe eigneten jla) gut für

Xelegrap^enjwecfe. Unter ber Knno^mc, ba§ beibe #öl$er gleia)

jdjroierig ju bejie^en fhb, »ürbe ia> SBambuö oorjieben; fte fe^en

atterbing* nidjt fo gut au$, flnb jebo$, ©erntest mit ©e»idjt Oer*
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güdjen, florier al$ (Stangen au3 STannenbotj, unb 33ambußrol)r

tfoltrt bei feuchtem Setter bejfer 0(8 anbere #öl$er."

3fotatoren. $a efi in Onbien be3 trodenen ftlimaS wegen

nidjt burdjauä erforberli$ tfi, Ofolatoren bennfeen, fo Würbe

ber blonfe 3)robt an ben Stangen nnb oft an Iebenben S3Sumen

o$ne »eitere Relation befeftigt. On legerem galle jog man Dor,

eine Heine trodene $ol$platte an ben Söaum $u nageln, unb ben

3)ra$t bann auf biefer mittelffc einer jwetten aufgefdjraubten $otj»

platte ju befeßigen.

3m Äfjtjber^JSaß finb in oereinjelten gäflen Ofolatoren mit

2ftauer(jafen an fteilen gelöroänben befeftigt worben. Om Uebrigen

finb überhaupt Sfolatoren gar nicfyt jur SSerroenbung gefommen.

2)er 2inienbraf>t war meidend nur mit SBinbebratyt an ben (Stangen

feßgebunben, roobet berfelbe in einem fleinen Sinfcbnttt, etwa

6 30II unterhalb be8 StangenenbeS, rufye. rlber au$ biefer (Sin«

fö)nitt fiel fe$r tjäuflg weg, fo bog ber SDraljt einfaa) nur mit

$inbebrat)t feßgebunben mar.

Rur in einem fo trodnen Älima, wie e« in Hfgljanißan toor*

^anben iß, wo e« oft SWonate lang niä)t regnet, fonnten Ofolatoren

entbehrt werben. Uber felbß bort war e8 jebenfaflä gewagt unb

ba^er niä)t ratyfam, benn al& im ÜRärj 1879 Wegen unb Sdjnce

fiel, ba oerfagte ber §elbtetegrapf) gängtid) auö Langel an

3folation. Selbß nur bei totalen Regengüffen würbe bie dorn«

munication jeitweife fo fdjwiertg, baß bie Heineren 3tttf$en*

fiattonen einhalten mußten, um bie ®epefö)en ton Station £u

Station weiter ju beförbem. £tDif$en Äanba^ar unb Ouetta,

auf einer Entfernung oon nur 224 km, mußten bie Depefajen

bei Regenwetter mehrere 9Hale wteberljolt werben, um oerfianben

tuerben ju lönnen.

©ine Hufina^me oon ber Reget machte bie Strecfe ber

"ßeftyarour—#abul*2inie; oon erßerem Orte bis Oetalabab, eine

Entfernung oon 128 km. (S8 würbe nämlidf infolge gu großen

2)epefd)enanbrangeö ein ^weiter 3)ra&t an ber bereite fertigen

Sinie, bie feine Ofolatoren Ijatte, angebracht, unb biefer neue 2>raf)t

mußte, um nid)t mit bem neben ijm Ijertaufenben 5)ra^t $u ßarfen

Wcbenfd&luß JU machen, ifotirt »erben.

3»ifdjen 3etalabab unb £)(>aWa tarn ein (grbtabel jur ©er*

wenbung. SMefeä Habet tag bie ftmbßraße entlang, unb mußte

aufgegeben werben, ba e8 fortw&ljrenb burajfajnitten würbe.
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£eitung$matertaL 913 SMnienbrabt mürbe Dornehmlicb,

galDanifirter <Sifenbra|t Don ungefähr 3,5 mm SDurcbmeffer mit

einem (gewichte Don 86 kg pro Kilometer, Derwenbet. 3)tefer

3)rol)t entfpraä) ooQcnbd ben gefteHten Änforberungen; bennodj

fönnte man behaupten, bog er für gelbtelegropben*£inien, bie fleh

niemals über weitere Entfernungen al$ 500 km jtüifc^en $9aftö

unb gront erflrecfen, $u fdjwer ift ©in SDraht Don nur 57 kg

pro Kilometer würbe ben $lnfprfi$en ebenfalls genügen unb fcfitte

ben 33or§ug, leidster tranfiportirt »erben ju lönnen. @in foleber

$>robt toürbe ungefähr 91 kg pro englifche EReilc wiegen unb $wet

^Drahtrollen Don je einer falben SJceile Sänge würben bie Dolle

©elaftung für einen 2Jc*aulefel ober für ein Saflpferb bitben.

33ei ttnwenbung eine« folgen Probte« mit geringerem 3>ur$*

mefler, olfo mit größerem inneren SBiberftanb, würbe fieb ber

Verbrauch on Lotterien natürlich fteigern, ein Uebelflanb, ber inbejj

ben 33ortijeilen be« leichteren £)rabte8 gegenüber Derfcbminbet.

5Die $erbinbung$fieflen ber $>roI;te werben in ber gewöfm*

lieben Seife burd) 3ufamtncnfetc^en &cr £>rabtenben ^ergefiedt.

SluffaÜenb ift jeboeb, baß bie $$erbinbungen nicht gelötbet werben;

bie Ingenieure ber tnbtfcrjen Staat$*£elegrapbte finb nämlich ber

Meinung, bog gelötbete 93erbinbung8fieflen feinen 93ortbeil bieten,

fonbern im ©egenttjeü ben jDrabt an ben getöteten ©teilen

fdjwädjen. 2)üjj bie unDerlötbetcn SBerbtnbungen in 3noien nid)t

einroften unb babureb ben ginienwiberflanb crheblid) erhöh««, lägt

ftdj nur butdt) ba« fiberau« troefne Älima erllären.

3m gebirgigen Xerrain würben Spannungen bi« ju einem

Kilometer au$gefüt)rt, welche ftd) gut bewährten.

Ingenieur Oberfl 9J?aUo<f, einer ber älteften Telegraphen*

Offiziere OnbienS, bat e incn £ettung8brabt in ftnwenbung gebracht,

für welchen er bem gewöhnlichen Drahte gegenüber beftimmte $3or*

jüge beanfpruebt, unb ber auch wätjrenb be« gelbjugeS auf ber

©treefe jwifcbm SeQalabab unb SUmatoolaS'gorft in gugbman

jur 2Inroenbung lam. (gr befieht aufi einer Sifcc mit fiebert krähten,

unb jwar finb feeb$ galoanifirtc (Sifenbräbte um einen Äupferbraht

gerounben. ÜDa* @ewi<ht beträgt 150 englifche ^funb pro englifche

2Wetle, bie geitunggfäbigteit ifr gleich ber eine« gewöhnlichen ©ifen*

brahte« Don 200 $funb pro ÜJMle. Dberft aKaOoef berichtet über

bieten 3)rabt wie folgt: „Seine $3ortbeile befreien barin, bag er

eine 2eitung«fähigteit befifct, bie gleich ber cincä gewöhnlichen
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(Rfenbra^teG gleiten £)urd)meffer$ tfl, mäljrenb fein ®cmia)t *%»

oon bem beä gcroötynlidjen Qratjtef betragt 33ei Änroenbung

biefeS Cotnpounb»jDral)te$ unb unter ber $orau$te$uiig, ba§ feine

SeitungSfäbjgteit ber eines gewb&n liefen $>raljteS gleich fein fofl,

•erbau fia> ba« (Sewicbt be« <Sompounb»3)rabteft $u bem be*

gelteren wie: 7„ x *%9 — b. b. et wirb bei Hnwenbung

be« <5ompounb»S)rabte* ungefähr nur V» ber Saft $u trauSporttren

fein. 2)abei ift bie ©rucbfiärfe beiber $>rat>tarten gleia), fo bog

ber (Sompounb-jDra^t ebenfalls für weite Spannungen oermenbet

werben lann.

ÜDte 33erbinbung§fteflen ber (£ompounb*jDratytltgen erforbern

jeboeb Sorgfalt bei ifyrer $erftettung, anbernfaQd »erben burdj

mangelhaften (Sontact in ben $erbinbung0fiellen bo^e Siberflänbe

in bie Leitung eingeführt.

Station«apparate. 3n ben inbif$en 5£elegrapr)en* Stationen

werben au«fd)liefjli<b nur Älopfapparate augewenbet, unb jwar in

bret oerfa)iebenen gormen, nam(ia):

A. <9ewöf)n(id)f Cofal Klopfer mit Siemenö'fc^em 9?elat0,

Scfylüjfel unb Umfd)alter für ben ©ebraud) ber (Snbfiattonen unb

wichtigen ßroifdjenftationen. 3)er SBtberfianb bc$ SRelaift beträgt

500 £)\)m unb ber beä ftlopfer« 30 C^m.
B. Qirett arbeitenbe Älopfer mit Sa)tüffel, für Heine 3^fd)en*

ftationen. 2)er Älopfapparat t)at einen Söiberfianb oon 500 Dfcm,

unb ift mit £ran«lation$oerbinbungcn ocrfeljen, bie nid)t bagu

bienen foUen, mit Uebertragung ju arbeiten, fonbern ben j&mtd

haben, im SRothwenbigfeitSfalle eine 2Bc<ferglode in ben £ran8*

lattondfretS einjuf(halten.

C. Tragbare polarifirtc gelbllopfer, j\um (Sinfchalten auf ber

Strecfe, in 2Hab,agonifäften oon 105 x 78 x 78 mm $)imenfionen.

(§3 waren aujjerbem ade gelbftationcn mit Siemend'fcben

^Iatten#33(t§ab (eitern, Station&Säutcglocfen unb mit oertitalem

©alöanoffop oerfeljen. Severe Ratten einen Siberftanb oon 70 £)()m

unb waren mit einem Umfa>lter oerferjen, fo bog biejenigen

Stationen, welche nur einen Apparat Ratten, fotgenbe Sprech*

combinationen herfieflen tonnten:

1) ÜDireft Sprechen burd) ben Apparat.

2) £)urcb ©aloanoffop fprea)en.

3) 2Rit Sinie I oerbunben, wä^renb Sinie II burd) ©aloano*

f!op an Srbe liegt.

H<$tunbtleTjl0flet Oafrgang XCI. öanb. 9
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4) SWit Shtie II üetbunben, »fi^renb Sinie I bnr$ ©aloano*

ffop an (Srbe liegt.

5) 9RU beiben Sinten bnrä) @alnanoflop oerbunben.

üebe Station erhielt augetbem jtoet Giften, bie jufamnten eine

öofle $elaftung für ein Safltljier ouflmaebten; bie eine bieferätflen

enthielt 6<$reibmaterial, bte anbete ©tationflmcrfaeug, eine (Stb*

platte« ©uttypreffe n. f. to. $ie 2)tmenfIonen biefer äifte toaren

706 x 366 X 418 mm.
3um Sluffleflen ber Apparate in ben ©tationSjetten tourbeu

Älappttfä)e benufct, mit £tfd)platten Don 1,09 m £ängex 0,78 m
33reite.

2)a$ <3efammtgerot$t ber Iltenfitten einer Station, einfd)Iießenb

3elte für bte ©tottonöbeamten unb Sinienauffe^er, betrug 364 kg.

2)a nad) 33orfd)rift bie Eelafhmg eine« SWaulefel« ntty 73 kg
überfteigen barf, fo »arm fünf 2Raulefel für ben Transport einer

jeben ©tationSauörüjhtng erfotberlta). $>ie (Stationämatertalim

unb beren <&ctoi$te finb in folgenber STabeÖe gufammengeflellt:

<2>tücf*

<S t q t i o n 9 m a t c r i a I i e n
©etoid^t

Sftaunbö

2 Äiftcn, entljaltenb je einen Apparat . . . 36
1 fttfle, enttjaltenb ©lifcableiter, Älarmglocfc ic. 24
1 „ „ ^d^reibmattrial .... 1 15

1 „ „ toerfd)iebenc UtenfUien . . 1 5
2 tflfhn, „ Batterien, jebe mit 48 Sellen 2
1 Äifle, „ 2 Jaternen 16
1 „ „ l@a&#anbfcerfjeuöfürl'mien»

<mffet)er 22
1 3elt für Station unb für ©eamte . . . 1 20
1 16
2 1 6

<Sefammt»©etm$>t
|

10

(Sin SRaunb beträgt 80 unb ein ©ur 2 englifd&e $funb,

fo bog baS ©efammt--®en;id)t ftd) auf 800 $funb ober 364 kg be*

läuft. 5Da$ ©en)id)t ber ©tationlmaterialien, namentlich ba8 ber

Batterien, lönnte immer nod) mefyr verringert »erben!

$>amit bte SEelegropl)en*£eitungen, bie Ijäuftg oom getnbe

gerfc^nitten mürben, toieber fcjnefl reparirt »erben fonnten, tourben
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bie «Stationen in geringen 3»ifchenranmen, in Entfernungen ton

16 bt« 19 km, errietet.

Batterien, golgenbe ©atterten famen in ben gelbtelegraphen*

©tattonen jur An»enbung:

1) £)antcrf$e Elemente in %otm bet gewöhnlichen 2Rtttotto%

tote fie in gang Snbien int ©ebrauch flnb. Oeber S9atteriefa|ten

enthalt 10 (Slcmente, in j»ct 8?cit)cn grnppirt. Sebe ^elle

mit einer jiarfen 5tl$umfleibung oerfchen, um fie gegen 93rud) gu

fchfifcen unb bie jugebörigen 10 3infplatten »erben »äljrenb be$

£ran«port$ in einer befonberen Abtheilung an einem ©übe be$

Äaftenö aufbe»ohrt.

2) Secland)e*(£lcmente.

3) (Sine {leine trogbare ^Batterie gum ©ebrau© auf ber

©trede.

Sediere befielt auÄ jjpnb unb Äupferplatten, ton brnen je

j»ei, terfehiebenen ÜWetaflS, jufammengelotljet unb parallel neben

einanber mit geringen .ßmifchenräamen in bie £angen»änbe eines

£ol$fajten$ eingeladen »erben. 2)te gmifchenräume flnb mit einer

angefeuchteten SDfifcbung ton ©anb unb ©alj*Atnmoniaf au8*

gefüllt. £)cr SBatteriefaften tyat 14 folget Abteilungen unb feine

SDimenftonen flnb 314 x 78 x 78 mm. $iefe Batterie »urbe ton

Obcrjt üttaUod angegeben.

3)ie inbtfajen j£elegraphen*©upcrintenbenten fiimmen barin

überein, baß obige brei ^Batterien ben Anforderungen, meldje an

eine Selbbatterie gefieflt »erben, nicht entfprfielen. £ule fagt:

„Die SJrage ber beßen gelbtelegrap^en*öatterie iß gang entfRieben

noc^ gelßft »orben; biefelbe mu( folgenbe (Sigenfd)aften be*

ftfccn: geringes ©e»icht, Iragbarfett, flatle Sonprnetion, um beim

$ran$port leinen ©chaben ju leiben, ©te mug nach bem gu*

fammenfefcen fdmefl ihre tofle ffraft entmicfeln unb tor Allem

(eicht ju reinigen unb jufammen &u fefcen fein."

©enerat SDßaunfefl, ©eneral«3nfpector ber »Royal Ingineers"

in dnbien, ftimmte bem Uitheile Rufe'S bei unb fügte noch hinju,

bog eine gute §elbbatterie einen geringen inneren SBibetftonb

haben mtiffe, um mit fehlest ifolirten Seitungen arbeiten ju lonnen.

2Bir mochten noch hm *ufügen, bog »ährenb ber SBenufcung auch

bie elefttomotorifche Äraft fonftant bleiben foflte, unb bog bie

3eHen im änftanbe ber 9^uhe nicht erheblichen chemifthen Aenbe*

rungen unb 3**fc6»n9cn unterworfen fein fönten, ©ierju fommt

9*
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nop, ba§ eine per fette gelbbatterte fip nipt nur a!8 ?ota(* unb

2inienbatterie eignen, fonbern aud) für bie Spaltungen be8 „9tul)e=

unb be8 SUbeitSfhromeS" geeignet fein muß. $)iefe legten 39e*

btngungen finb befonberö erforberltp, toenn 93orpoflen»Xelegraptyen

in flxuljeftromfpaltung gearbeitet »erben foflen.*)

3>ie in Onbien am fyäufigfien öorfommenbe ^Batterie ift

<Dttnotto'8. $[uf bem SBoben ber 3 cu
*
e liegt eine Äupferplatte,

Don ber ein ifoltrter $upferbrab,t nap außen füfyrt. 8uf bie

Tupfer platte fommt eine £age tfupferoitriol JfröftaUe ju Hegen,

hierauf eine fjitjf cr)cibc unb auf biefe baS Diaphragma aud ©anb

ober ©ägefpanen; hierauf toieber eine gilafpeibe unb ju oberft

bie 3mtylflttc « ® aß ©fluje mtrb bann nur mit SGBaffer an-

gefeuchtet. 3)iefe8 Clement fceipnet ftp burp lonßante eleltro*

motorifpe Hraft au$; ber innere SBiberfianb, baö ©efamntt*

©etoipt unb bie Ü)tmenfionen ftnb hingegen $u grofj, unb jmar

fwb bie ©imenfionen be§ Satteriefaften« für 10 ^eüen 78 x 392

x 228 mm unb ba8 ©efammU©ett)ipt beträgt 37 kg.

*) Sine ftetbbatterie, bie aßen Slnforberungtn ju entfprepen fpeint,

ift ncuerbingS t>on (Siemens in Bonbon conftruirt hjotben, unb ift biefetbe

nap bem (Softem üon 3Katic*2)aot) $ufammengefe&t. ©aS fproefetfaure

Ouecffilbcroro,b , ba8 in ©atterien biefer 2lrt getoöfjnlip als 58ret Oer*

wenbet wirb, ift tjicr 311 garten platten Oerarbeitet, bie leipt jnnfpen bie

3tnf* unb Äofytcnelemente ber 3fU
*

cn etngefe^t »erben fönnen. 3 roifPen

bem 3intpoI unb ber fpttjefettauren OuecffttberorO.b'^latte beftnbet ftp

ein (gproamm ober eine ^tlgfpcibc jum Bnffangen bes SSafferS. «Die

3eflen enthalten außer bem aufgefaugten fein Saffer, fo baß bie Batterie

fojufaqcn eine troefne ift. 2)ie einzelnen Xtjeile tonnen teidjt auSeinanber

genommen unb gufammengcfefct »erben; 12 OoUftänbige 3eüen mit itjrem

33atteriefafkn wiegen gufammen nur ungefähr 3 kg unb ber Haften t)at

bie geringen 2)imenftoncn üon 286x 134 x 137 mm. SMe elcftrcmotorifpe

Äraft ber einzelnen Elemente beträgt 1,37 SBolt unb ber innere SBiDerftanb

4 bi« 5 Dtjm.

©er Serfaffer benufet eine biefer Batterien mit 16 (Slementen

$robe; biefetbe bebient burp 16 km £elca,rapf)cn«2tttung einen A
arbeitenben üftorfes©preibcr feit 16 ÜRonaten unb berfpript r

weiter $u arbeiten. ÖS ift nur erforbertid), bie ©attcriefpwfc
v

pro ÜRonat mit etwas reinem ©affer angnfeupten.

2)ie (Spanier Ijaben biefe ^Batterie ncucrbingS bei jjf
eingeführt.
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SRoter ialtranfporL T)te Selbtelegrapben * Hbtl)etlungen,

»eldje toä&renb be« «fg$amjtan.Äriegc« Don ber <Staatdtelegra)>4en-

T>irection $ur <5rria>tung ber gelbtelegrap^enLinien gefteUt unb

mit Station** unb Baumaterial oerfefcen morben maren, bejahen

leiber feine eigenen Transportmittel für tyre ©aufolonnen unb

jie tjingen baljer üoQflänbtg üon ben 2J?ilitärtran$port*Train8 ab.

T)er Transport befi Telegrapben*3Raterial$ roätjrenb eineÄ größeren

Selbjugeö toirb nun jmar immer bid *u einem gctDtffert (Srabe

oon ben 8rmee»Tran$portmitteln abhängig fein, ein gut organifirter

gelbtclegraplf foOte jebo$ eigene Transportmittel für ben biretten

SBebarf tofirjrcnb ber ©rriajtung ber Linien befi&en. ÜDieS mar in

9lfgboni|tan nid)t ber gaH, unb ber SRangel eine« eigenen Tran*
port*Train« mürbe oon ber gelbtelegraptjie ferner gefüllt.

®ie 9tatur ber Sänber, roeld)e Snbien begrenjen, mo milit&rifefye

Operationen oorauSftdjtlia) flattfinben tonnten, ift berart, bog

2Bagentran6port aujjer Srage fiet)t, aflcS Kriegsmaterial mu§
baljer fo bejdjaffen fein, ba§ e8 oon ^acft^teren: oon 2Raulefe(n,

$ferben unb Kameelen tranSportirt toerben fann.

*Rac$ ben in Snbien gemachten (Erfahrungen ift 16km 2eitung3*

matcrial unb eine Starion bie geeignete „(ginbeit* für ben Linien*

bau. T)a8 ©efammt s @emicr)t ber gelte, SBerrVuge unb flleibung«*

ftftcfe einer Slrbeiterfolonne, bie aus einem Onfpectoc unb 50 SWann

befielt, einfctyli e&lid) ba8 @emid)t einer „(Sintert", Material unb

Nationen für brei Sage, beträgt 3418 kg. 3)a ein jeber 3ttaul*

efel ungefähr 73 kg trägt, fo gebraucht jebe S3aufolonne 47 WlauU

efel. IDabei ift inbe§ ber Transport ber Stangen nia)t mit ein»

gef et) (offen, bie aufjerbem beforbert werben mttffen.

3e brei 2ttaulefel erforbern einen Treiber, fo bafj 16 SWann

ber äolonne bie tfafttfjiere begleiten mfiRen. gür ben Transport

ber Nationen u. f. n>. biefcr Treiber, ferner jum SluSroeebfeln be*

föäbigter Ttyere flnb fernere 102Rautefel erfotberlia), fo baß bie Sau*

folonne im ©anjen 57 üttaulefel für i^ren eigenen Transport bebarf.

hierbei ift angenommen, bajj ber ?inienbral)t ein ©etoictjt oon

86 kg pro Kilometer bot. T)a aber, mic bereits ermähnt rooiben

ift, ein Sünienbrabt oon 57 kg ©eroiebt auSreiäjenb fein bfirfte,

fo mürben bei Slnmenbung biefeS leichteren T)rabteS 50 ÜRaulefel

für eine jebe Kolonne genügen; wobei immer oorauSgefefct totrb,

baß ber $aupttran3port unb bie Seförberung ber Stangen oon

bem SRilitärrTrain beforgt ©irb.
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$te borfdjrtftgtnafjtge Söelaftnug eine« ffameelÄ beträgt 146 kg,

alfo bie boppelte ©elaßung eine« 3Raulefel« ober $ferbe*. SDte

(Erfahrung &at inbefj gelehrt, bog flameele mel fäfaeüer bttt

©trapoje« unterliegen al« SRaulefel, namentlich, »enn biefelbeu

bem Stegen unb ©cbnee ausgefegt flnb.

$antolonnen. £>te oon ber <3taat«*$elegrapi)ie bei 3lu3«

fcruc} be8 Ariegeft tmprooifirten gelbtelegrapljett'SBaufotonnen

»aren im Allgemeinen folgenbermagen aufammengefefct:

1 (Sljef ber ftolonne,

1 Onfpector jur $eauffidjtigung ber Arbeiten,

6 profeffiortede Sinienarbeiter,

44 Äuli«, ober ge»öl)ntid>e Arbeiter.

Ü)er <£W fo»ie ber Snfpector flnb Beritten, bie Arbeiter

»erben mit Vorliebe ben $ionier*föegimentern entnommen, »o

bieg ni$t tyunlid) iß, müffen Seute auS ben Dörfern requirirt

»erben. $)ie fo formirten 23aufolonnen errichteten 5 bis 6 km
balbpermanente gelblinien pro Arbeit«tag, »obei inbefj ju berücf-

(tätigen iß, ba§ bie Seute Diel 3eit baburd) öerloren, ba§ fie

weite ©tretfen oon i^ren Magern bi« $ur ArbeitSßefle l)hu unb

gurfldmarfcbiren mußten, ba im geinbeSlonbe nid)t immer in ber

>J?ä> ber Arbeiten bi»alirt »erben fonnte. Unter günßtgen Um*

ßSnben unb auf ebenem Sterrain (inb aueb. au«natymSmeife 10 km
pro Xag errietet »orben; mit 33eßimmt$eit fonnte jebodj nur auf

5 km geregnet »erben.

3)a neuerbing« oon leiten beö englifajen ftriegfiminißer«

nadj bretjäljriger eingefyenber Prüfung gefammetter (Erfahrungen,

bie oon einem hierzu ernannten (£omitö gufammengeßetlt »urben,

für bie englifdje Armee eine neue gclbtdegrapfyen Drgamfation

mit oermeljrter 9Dcannfo}aft unb Material feßgeßeflt »orben iß,

fo barf nun »oljl mit SBefttmmtycit angenommen »erben, bog bie

inbifebe Armee balb bem Seifpiete be« SRuttertanbeS folgen unb

bem oon inbifa^en Militär «Autoritäten fo unjmeifetyaft au«*

gefproa)enen SSebftrfniffe bur$ gormtrung eine« ent[pre$euöeu

Armee*£eIegrapl}en!orpS ^lbr>ülfe fdjaffen »erbe.
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VI.

Beitrag )ttr äwbUbmtg ^»fartillerie

$an (t,
SHajot iL etatämäfeiget ©tabSofftjiet im SRagbebutg. Qfu{iartiltoie>9legtment Kt. 4.

(Einleitung.

jLDte 2Iugbtfbung ber $ruppe im ^rieben fofl eine mßgltd)ft

doflenbctc Vorbereitung für ben £rieg fein. 3)te tluSbilbung ber

geflung«* refp. gugartiflerie beoorjugte aber Ijauptfäcblid) in

jebcm QmlQt bie Vertyeibigung; ber Ängriff tourbe au« nal)e«

Kegenben ©rilnben bidt)er oernaaMafflgt 3)ie« »iberfprid)t gerabeju

ben preußifcben fcrabitienen, meldte bie Offcnfloe ftetG voran*

Petiten, ae&fjalb aud) preugtf^e £eere in ber 3)efenfU>e weniger

leiteten.

ÜJBir lönnen und aber nidjt ber Ueberjeugung oerffliegen,

baß ber geftungöfrieg in fünftigen gelbjttgen eine große SRofle

(nieten »irb, — baß bie gußartiUerie gnn&djfi wirb jeigen ntflffen,

toaft flc gelernt Ijat, beoor eine gelbarmee einen freien ©djauptafc

ffir itjre Operationen gewinnt. 2Rit paffagcren, probiforiföen unb

permanenten Söerten wirb ber geinb bie SBege ju feinen ®ren$*

lanben einer prcugifcr) beutfa)en3Irmee oerfdtfießen, unb nur feiten

wirb e§ ber (enteren bei ber beutigen SEBaffentedmif gelingen/ ber*

artige fefle fünfte burdj abgefürjten tingriff refp. burd) lieber-

rafdmng $u nehmen. 3)ic gußartiflerie toirb in blutiger Arbeit

ben anbeten 2Baffenbrübern bie ©almen ebnen ntüffen, meiere bur$

Pete, energtfdje Dffenfioe jur Vernietung ber feinblid)en $eere,

jnr 93efefcung ber feinblicben Sfinberfrrecfen unb ju bem, burd)

SBaffen errungenen grieben, in geinbeSlanb bictirt, führen.
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2Öcnn eS bo^er gut ift, bie 33ertheibigung be$ ^cimat^li^en

2anbe6, bet gelungen ju tultioiren unb praftifch 3a üben, fo ift

e$ heutzutage gan$ angemeffen, auch ben Angriff nicht nur theorettfeb,

ju ftubirtn, fonbern auch f$on im grteben fo t»tet tote möglich

ber S33itflt*fcit entfprechenb burefouführen. 3)o§ bie« bisher nid)t

gesehen un° g<W«bt, meifen alle unfere Uebungcn, bie ben

©chlujjfhin unferer Huöbilbung ausmalen foflen, auf.

SEBenn eS auch Soltoren giebt, toetc^e mir ber Sirfltchfett

entfprechenb nicht in Betracht jiehen fönnen unb fleh einer gricbenS»

fibung entjiehen, fo ift eS boeb, unfere $fli$t, biejenigen UebungS*

ämeige nicht auger %d)t gu (äffen, bie immerhin naher in unferen

©eflchtSfreiS gebogen »erben fönnen.

Unb bagu bietet unS ber jefcig* ©tanbpunft ber gu&artiOerie,

ferrfer bie 2Rittel, welche berfelben ju tb,rer SluSbilbung jur

Xiflpofition geftetlt »erben, befonberS bie neue Organifation

unfere« ©etagcrungS*2:rain$, ^erüorragenbe Gelegenheit.

SDie 33elagerung8 *£rain$ finb ba§ SluäbilbungSmittel ber

8u6arttflerie*j£ruppe für ben Eingriff. 3l)r Material, in früheren

3eiten maffenweifc in einzelnen gefhingen unfiberfleht lieh gufammen»

gehäuft, »oren ber Gruppe ein mit fieben Siegeln oerfchl offenes

Buch. $te Trennung ber gro§en BclagerungS-£rainS in einzelne

Meine ©ectionen, bie beflimmte 3utheilung oon Regimentern gufj*

artitterie unb 2RunitionS*gahrparfS*flolonnen ju berfelben, bie

ganje neue Drganifation ^aben afle Littel für ben tingriff ber

£ruppe natjer geführt. 2Benn mir Drganifation unb Uiaterial,

3ufammenfügung unb Oneinanberfaffen ber %\)tiiz ber grofjen

2fl affine ber Gruppe, unb bamit ber Oeffentlichfeit, mehr preis*

geben, wirb aüerbingS baburd) ber bisherigen ©eljeimholtung ein

arger Stoß gegeben. SDod^ wenn wir in ber SfriegS gefliehte Sin*

griff unb Bertheibigung Pubiren, fo war e§ nie baS tobte 2Raterta(,

welches jura ©iege führte, fonbern ber lebenbige ©eifl, bie g&>
rung, »eiche baS erftcre an richtiger ©teile unb im richtigen

Sfloment ju oerwenben oermochte. £)aS ®eheimni§ ber gelungen,

feiner Sauten unb SertheibigungSmittel wirb ber Gruppe $u feiner

SluSbilbung preisgegeben, warum nicht auch ^tainS für bie

Belagerungen, ihre oerfehiebenartigen Littel, bie uns feither, au§er

einigen in biefem föeffort (Eingeweihten unb ShtSgcbilbeten, nur

3U fehr noch unbefannt blieben? —
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Hüft bem 53orgel)enben gel)t fyetbor, bog 55crfo(fer ben SBunfo)

einet toeitergefjenben Trennung ber Sluöbilbung b<r f^ugarttQerte

für bte $ertl)eibigung nnb ben Angriff, für bie gelungen nnb

für bte Belagerungen au*gufpred)en tottnfe^t. (£3 iß Damit nidjt

gefügt, bog bie gugartillerte fid) in ge|lung«* unb ^Belagerung«»

ortiOetie trennen foO. fleineStoeg«! 3)te Shrtbilbung ber Gruppe

fofl fidj nur Don 3at)r }u Safcr auSf<bließlid> auf ben einen ober

onberen 3me'8 unfern fcljatigteit merfen.

3)er SluSbilbungfigang ber gußartiflerte, tote berfelbe burd)

bte Verfügung ber königlichen @cneral*3nfpection oom 8. $)ejembcr

1879 feßgefteflt, würbe fi<$ infolge biefer Trennung, abgeben oon

ber ßüßenartiQerie, folgenbermaßen gepalten:

gfir bie ftetruten: ©rer* SRepetition ber $)etailau§bti*

gtren gu goß bi$ gum £rupp. bung im (Srergiren gu §uß. —
Sielübungen mit ber 33üd)fe. ©Riegen mit ber ©üd)|e. ftug«

©aVeßenmit^ßlafcpatronen. 2IuS* btlbung beö eingellten Sftanneö

bilbnng beS einzelnen Bttanne« an ben im Belagerung« *Xram
an ben in ber Scjtung uor&anbe* befinbltctyn Kanonen. ?eid)tete

nen Kanonen, 9, 12, 15 cm, bi« £anb(jabung8» unb £erßeflung3*

gur oöüigcn ©idjcr^eit. (Sin* arbeiten an 23elagerung$gefa)fifcen

fadje $anbfyabung6* fomie £er* unb galjrgeugen.

fhOungöarbeitcn an ?eftung$*

gefdjüfcen unb ga^rgcugen.

Sflr bie ©efdjüfctommanbeure: Bebienung ber ®efd)fifce

unb Slnroenbung aller töid)tmetf)oben. — ®a)ießtn mit ber ©üdjfe.

KnfangS gebruar refp. @nbe Oanuar (je nadj ben ©arnifoncn

im Dfien refp. SBefien) erfolgt bte (SinfleQung ber behüten in

bie Kompagnie.

1 2IuSbtlbnng8-<iuttl)etlMtg.

1. 2lu8bilbung«ial)r.

I. gußartilletie

gu BertljetbigungGgmecfen.

2. Iu$btlbung8ja$r.

II. fjugartiflcric

gu BelagetungGgtoecfen.

SBiö ßnbe 3anuar.
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33i8 <5nbe Hpril

SRannfdjaften: Suöbtlbung ber Kompagnie ju gufj

CL «bfönitt §§ 13-31).

SKefruten: (Erweiterung ber

BuSbitbung an oOen in gelungen

no<$ befinbüdjen Kanonen Äa*

libtrn. — Äuöbilbung bec 9lic^t*

fanomere.

Ausführung fönriertger füt

ben ©ebraudj ber ©eföüfce unb

ga^rjeuge in gelungen notfc

menbigen «ganb^abungS* unb

$erßeUung£arbetten.

©efdjüfc * Äommanbeure:
Sluöbtlbung in ben Functionen

old ®ef$ü$»&ommanbeur. —
gejxungSmarfd&fertigmachen ber

geflung0gef(t)ü&e. — 2Robeü%

©attertebau.

Snftruction für t>erfd)iebene

Stellungen, weldje bie ©efcfcüfc*

fommanbeure in ben geftung.3*

ujerfen, Laboratorien, Batterien

nnb Depots bertretungöroeife er*

galten fönnen.

5Die lehnten erhalten ertoei*

terte 8u8btlbung an a0en in

ben S8elagerung$»£ratn3 beflnb*

Ud>en ©efcfcüfcen. — gortfefcung

ber 2lu«bilbung ber töid)t*

fanoniere.

3lu*fübrung fd)wieriger füt

ben ©ebrau* ber ^Belagerung«*

gef^üfee unb gatjrjeuge no$*

»enbigen ßanbljabung«* unb

£erfleHung$arbeiten.

HuSrüßen ber SBelagerungS*

gefd)üfce für ben Sanbtrandport

SttobetUSBatteriebau. Cäbmtity

ungen Dom normalen 33au, (§m*

placementS, ©efd>ü> unb <ßrofc*

bedungen.)

Snjlruction für t>erfd)iebene

(Stellungen, »eldje bie ©efdjüfc.

fommanbeure in ben tyaxH,

SBatterten, $3eoba$tung3ftänben,

Telegraphen unb Telegraphen*

Stationen erhalten tonnen.

8i* $um Seginn ber Sdjteßübung.

2Rannfo}aften: gortfefcung ber HuGbitbung ber Kompagnie

ju gujj.

Huöbtlbung ber Kompagnie HuSbitbung ber Kompagnie

im ^erfreuten @efed>t. (flttonat im 9Rarf$fld)erung$* unö Cor*

3uni, 1. Hbfönitt, Anfang 1.) poflenbienf* bei Transporten oon
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— ©erholten bei Angriff t»ott

Stotterten, gort« ic.

Sfir lehnten: 33ebienung

fämmtUcber SRörfer, ber ©otctyifj*

9tootoerfanonen unb ber glatten

Kanonen (au8 ftafematten), $e=

btenung oon ©efd)fi$en in$anger*

brebtfyürmen, bebceften @e[d)ü&*

fiänben. — fluöfüfyrung aller

£anbhabung8arbeiten, ©ebraua)

fammtlicber ju Transporten in

geftungen beftimmten gar)r$euge.

— (schießen mit SRanooer*

$artufd)en.

ffriegämajjigeÄ unb gefedjts*

ma&igeS (Sjcrjiren ber Äom*
pagnie am ©efd)ü& auf ge(tung$*

Knien, in ^Batterien unb <Sm#

placementö. — geuerleitung. —
SDicnft in Batterien unb geftungä*

werfen, gortä unb Qtoifä en*

tt>erfen,$anamhürmen,ge(iung$*

encetnten.

139

23elageruna«*£rain$. — Angriff

unb Verthetbigung Don Oertlich*

feiten unb anberen Terrain«

gegenftänben. — ©erhalten bei

Ueberfäflen auf bem SRarfa) unb

im Äantonnement refp. 33in>a!

Vebtenung fernerer gelb*

gefchü&e in jug. Soffete mit

$rofce. — Ausführung aller

für 93elagerung3gefd)fi&e nofy

roenbigen §anbhabungÄarbeiten;

©ebrauä) fSmmtltä)er §u 33u
IagcrungStranöporten beftimmten

gafjqeuge.

ÄriegSmäfeigeS (Stiren ber

tfompagme am ®efd)üfc in

Batterien, (SmplacetnentS unb

©cfcfyü&becfungen. — geuer*

leitung. — Qienji in ©alterten,

Gmplaceraent«.

33eobad)tung3btenft. 2)ienjt auf Telegraphen* unb Telephon*

Stationen. T)ienft auf Dbferoatorien.

Vorübungen für bie Brrai* Vorübungen für bie SBelage

*

rungö*Uebangen: Ärmmragoon rung«*Uebungen: «rmtrung oon

gefhingfltoerfen, befonber« 3n* Batterien, GSmplacementS, ©e^

ftrultion ber Unteroffiziere unb fchfl&becfungen (befonber« bei

©efchü&Jcommanbeure in ben (5omtnunication0-unbfcbtt)ierigen

Derfd)iebenen an fie herantreten* Terratnoerbältniffen). Siuöbil*

ben gunettonen, bemnächft Vor* bung ber Unteroffiziere unb ®e*

Übungen für ben öattertebaa. — fa)ü& .ffommanbeure in ben bei
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©chnellnlaceinent oon ombulon» einer Belagerung an fle (eran*

ten ©efcpgen (9 cm Dörfer, tretenben Functionen. ©dmeCU

9 cm ftanone). batteriebau gegen ©perrfortd. —
Betaben unb ftudlaben oon

2öagen,fowie ©ifenbahnwaggong,

mit altem Batteriebau* mu>

©ellenblechinaterial, ©efcbüfcen,

Stengen. — Hebungen in

bem 3ufammenfe$en oon trau**

portablenttufberoahrungSraumen

6a)ie§übung.

Bt$ jum Beginn ber Schießübung, mag biefetbe auch noa}

fo früh fiattfinben, muß auf jeben gaü bie artiflerifxifd^e 8u8-

bilbung ber Unteroffiziere unb 3Rannfa)aften beenbet fein. —
(Srerjiren ju guß im Bataillon.

3eit nach ber ©a>iegfibung.

Ärmirung« Hebungen. Belagerung&Uebungen.

Sie au« ber Äuöbilbung$«(5intf)etfong ju erfeben, fablägt

Berfaffer atfo fcineöroegS eine weitere Trennung ber gußartiOerie

in Berthetbigungö* unb Betagerungsartillerie, fonbern nur eine

Trennung ber Sluöbilbung, eine Heilung ber Sirbett öor. (&8 ift

nid)t &u leugnen, baß baS 9Iu$bilbungfipenfum, weld)e8 bie gu§*

arttüerie — Unteroffiziere unb ÜÄannfcbaften — alljährlich ju be»

wältigen ^at, ein überau« große« ift. £ritt nun noch bie weitere

Aufgabe hins«, bem $lu«biloung3mobu$ für ben Angriff im Äriege

eine et höhte Slufmerffamfeit $u febenlen , fo wirb ba* $enfum ein

wirfltd) faum ju überwfilttgenbeS unb eine regelrechte Trennung —
— in ben Regimentern ober oielmehr innerhalb beö Regiments

in ben Bataillonen refp. Kompagnien — notljwenbig.

% $te ftnfjartiflerie BertheiMgtrog8ätoetfeu.

Berfaffer Wünfcht alfo, baß ber im erften 3ahre eintretenbe

ftelrut naä) bem obigen ©chemo, baö wenig oon bem früheren

abweicht, befonber* wa* bie %u8bilbung ju guß und mit ber

Bfichfe angeht, in ädern auGgebilbet werbe, was befonberö bie

Bertheibigung angebt.
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Die ©efdjfifce, an bencn ber üftamt im er|ten 3a$re belehrt

mürbe, »aren:

1) Die 8 cm ©tablfanone C/64 unb C/67, bie 8 cm 33ronjcs

glatte 9 cm unb §otdjfiß*9?eDoloerfanone al9 gtanfengefcbflfce.

2) Die 9 cm ©tab,lfanone mit Äolbenoerfcbluß (eüent. mit

33. 3), bie 9 cm (Sifentanone mit Äolben» unb ßeitoerfcbluß, bie

9 cm Söronjefanone, bie 9 cm ©tabttanonc C/64 unb C/67; fie

bienen bcfonber« gur fd)neüen «rmtrung ber 9BäHe gegen gemalt*

fame Unternehmungen, in 3^iWenn>e^en# BrmtrungS*Batterien,

(Smplacementd im 23orterratn, al« ambulante @eföu>$Referüe.

3) 12cm SBronjefonone C/64 unb C/73, eoent. 12 cm öronje*

fanonen, gur erfkn ttrmtrung ber 2BäQe unb gottS, Urmirung Don

Sttmirung«*, öorgef^obcnen unb 3roiWen»$8atterien.

4) 15 cm ©tafcU unb Sronjefanonen, 15 cm (Sifentanonen

mit Kolben* unb Reiloerfc^iuß gur Slrmtrung ber gort«, Änfcbluß»

Batterien unb $)aupteneeinte.

5) 15 cm unb 15 cm SRingfanonen, 21 cm SRantelfanonen

gar ftrmtrung ber gort«, 2lnfd)luß*$3atterten unb Dretttjürme;

leitete ©efcbfifce aua) auf mistigen fünften ber £auptenceinte.

6) Jturje 15 cm ©ronjelanonen jur Urmirung ber gort$,

Slnfdjluß* unb 3roifcben*$atterien.

7) (SegogeneTOrfer, tbeil« jum ambulanten ©ebraucb inteontre*

«pprodjen, oorgefd&obenen (gmptacement«, in gort«, Hnfdjluß* unb

3mif^en*33atterien, fdjlie&lid) in ber $auptenceinte.

Die ©efd)u&e tt)erben möglid)(i auf ben SBfiflen refp. in

^Batterien fo aufgepellt, nrie e$ bem (Srnfigebraud) entfpriest, um
falfe^e EorfhOungen Don oornberein gu üerbtnbern. Dtefe le&teren

»erben oorjugömeife burdj) fogenannte Uebung«merfe gemedt.

3ebe8 flatiber muß tt>omöglia> mit boju beftimmten Unterftanben,

©efeboßraumen ic auf einem befonberen Ztyilt einer gangen $n*

griffdfront 3luffieQung pnben, unb werben bie 8 (tyroieri gleiten,

meiere ber Ingenieur einer etwaigen äorreftur im Umbau ber

Sruproetjr entgegenfteQt, burd) bie immer mef)r um fid) greifenbe

Slnftajt befeitigt werben, baß bie 2B8fle ja bodj bei etntretenber

SRobilmacbung für ben ©efdjü&gebraud) Don ber gußarttflerie ju*

geriebtet toerben, griebenfiarbeiten alfo biefer Ärieg^uncbtung

immer ju @ute fommen. SSefonberS mfiffen bie gort« bie eigent*

ticken Uebungsfelber ber gußartiHerie, Ijauptfäcbücb in ber britten
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$eriobe ber SluSbilbung ausmalen unb ift bic alleinige Söemtfcung

berfelben als fola}e bei bcn HrmirungSübungen nic^t tynreitfcenb.

%n manoeovres de force mürbe, außer ben gewitynUcben

Heineren #erßellung$* unb #anbtyabung«arbeiten, Don ber $er*

ttyibigungSartiÜerie befonberS gepflegt »erben:

1) Hufftellung ber üttafdjinen, befonberS in befcfcränften

Baumen (&afematten k.)*

2) SeftungSmarfd/fertigmadjen*) Don ©efdjüfcen.

3) HuS* unb Einlegen Don Stohren, aud) ber ferneren bejte.

15 cm 9fing* reff). 21cm 9ftng» unb 3Rantel!anonen.

4) SranSporte Don ©efdjüfcen k. auf furje Entfernungen,

auf Rampen, ©ttjtenen (umgetippten <Sifenbaf)nfdnenen, ©pur»

bahnen).

3>ie Transporte bei ber VertljeibigungSartiflerie werben im

ungemeinen nitt)t unter fo fd)mierigen 93erf)altnif|en unb auf fo

große Entfernungen, tote beim Angriffe flattpnben; aud) fönnen

biefelben ftetd beffer unb mit anberen Mitteln oorbereitet werben,

wie beim tingriffe (SRingftraße). ^Dagegen nimmt baS Ein» unb

Auslegen Don Worten in befa)rän!ten Räumen ($an£erbref)ti)ürmen,

^afematten k.) unb in einem Dom geinbe befdjoffenen gort in

f)öa)(iem ©rabe bie ©efc&i<flia}feit unb SluSbilbung ber Seute,

fottuc bte SnteOigenj ber tloancirten in Hnfpru$.

3)a« friegs* unb gefechtsmäßige Ererjiren ber Äompagnie am
©efd&fifc wirb fa>n im erflen 3af)re niajt allein auf geftungS-

linien, fonbern aud) in Batterie geübt werben, (ebenfalls muß auf

bie erßere SluäbtlbungSart ber £auptaceent gelegt werben.

$3erfa{fer wtH es ffeinen, als wenn bie Leitung beS geuerS

auf gejtungSUnien , in gortS, fowie auS btefen bie ßon^entrirung

befl geuerS auf beflimmte fünfte im SBorterrain mit Dem baju

gehörigen Söeobaajtungöbienfl bei Weitem f^wieriger ift, als bie«

jentge oon 3wifa>n* ober 2lngriffSbatterie*@ruppen, unb benno$

mdjjt ganj bte gebü^renbe SBeadjtung ftnbet.

£)ie Vorbereitungen für bie SlrmirungSübungen ber 9er«

tfjetbigungS*8rtiüerie foQen ftd) befonberS auf bie <$in3cl*3nßru!tion

ber Dffijiere, Unteroffiziere unb ÜÄannfdjaften in ityren Der*

fd)iebenen 3)ienftobliegenijeiten unb gunftionen in einer Enceinte,

*) Xtx fcuSbrud „8eftung«marfdlfcrtigmaö)en" toon ©efdjttfcen tft

ätuar offteiefl nity gemattet, er Wirb tfer jebod) für nötfcig gehalten.
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gott, ßiDif^entreden ober $an$erbrehthürmen erßrecfen; fie tun*

foffen auch bie Vorbereitungen be$w. Einzelbauten für ben

geftungäbienfl unb Batteriebau (Ärmirung$',3lnf(hlug* unb3wifchen*

Batterien), fowie bei Benufcung unb 2lu*führung Don ©tfenbo^n.

unb görberbahnbau, Telegraphen* unb £etephon*©tattonen, STuf*

Peilung Don (Stleuchtungäapparaten. Die achttägigen Ärmtrung«*

Übungen »erben für bie Dollpänbige 2lu8bilDung ber gugarttllerie

in biefer $inßd)t nicht für r)tnreicr)enb gehatten.

flucr) bie ©du'egübung foll fleh, Was SluffleOungdart ber

©efd^ü^c, 3iele u. f. w. anbetrifft, conform ber Trennung unb

mehr entfpredjenb ben j&m&m öer Bertheibigung$artillerie ge-

halten. 2BaS aunäd)(i bie SlufPellungSorte ber ©efchfifce betrifft,

[o ip im erPcn 3abje bem ©fielen üotn ^o^en SBaflc Dor bem

aud Batterien ber Borjug einzuräumen.

Da$ ©Riegen Dom b.o^en SEBafle iß im Vergleich mit bem

©Riegen au« ebener Batterie ein ganj Derfchtebeneä:

1) 2Wan ^at ein weitere« ©eflehtSfelb unb große Ueberftdjt*

lid)!eit, was befonberä bei ben meift fehr unoolllommen gebeerten,

beweglichen unb toea)fetnben Sielen be8 gelbfriegeS Don Sid^tigfett.

2) Der SBltdC n>irb ein ptongtrenber; man lann Don oben in

ba£ Qitl t)ineinfer)en unb bah er letzter, befonbcrÄ bei günpiger

SBinbrichtung, fluffchläge Don ©prengPüdfen unb ©prengpunften

nor bejw. hinter bem £itl beobachten.

Dagegen würbe:

3) Der fcheinbare $intergrunb Dom §or)en 2Ball ein anberer;

bie ^ohenoerhältniffe erfcheinen geringer; eine richtige Beobachtung

ber ©prengbötjen wirb erfchwert.

4) Die (ginfaOwinfel werben fteiler unb bamit groger.

©finpig wäre e$ barjer, wenn fleh auf jebem ©chtefjplafc ein

luffleflungSort Don ©efchü&en befänbc, ber bem hohen geßungg«

walle annähernb entfpräche.

Hl« befonbere QitU bei hö«^tfdchltch belannten Entfernungen

würben ber Berthetbigunggartiflerie jufaQen:

1) %\ilt oe* §elbfriege$, befonber« bewegliche, fchnell

wecfjfelnbe (Gruppen, freipehenbe gelbbatterien). — JtartatfaV

feuer aud ÄafemattenfCharten; be$gl. mit ber 9?eDotDer«Äanone.

2) Beflreichung langer Sinien (©tragen, Bahnen).
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3) Stotteriebauplafce, Angriff«batterten, Saufgraben * Unter»

(tönbe, gelbfdmnjcn mit Unterftänben u. f.
©appen, überhaupt

letzten (Jinbedungen.

2U8 befonbere Uebungen faflen ber Qertbeibigutig9artttterie

mä^renb ber <5d)ie§übungen bie 8ortf?$ungen ber Vorbereitungen

für bie Ärmirungflübungen, bie (Sinttbung ber geuerleitung oom

tjoljcn SBafle, auö $lnfd)lu&* unb 3roifd)enDatteuen u.
f. to. ju.

3. $ie J$ufeartiöerte $tt SelagerungSjrocctett.

gür bie 53elogerung«artiflerie fommen jur ®efd)flfcau&bilbung

in SBetrad&t:

1) ÜDie fernere 9 cm Kanone alö atnbulanteä ©efd)fife in

(SmpIacementS, $um Qemonttren für bcfonbete 3we(*e (®c[d)ü|jc

in Sanierbrebtl)ttrmen, (Srlcucbtungä*Apparate u. f. to.)-

2) 2)ie fernere 12 cm Kanone jum 33efd)ie§en entfernt liegenber

3»ele (S^rapnelfa^ug), £)emontiren feinblid)er ©eföü&e (©aloen*

feuer).

3) £)ie 15 cm föingfanone, lote bie fernere 12 cm ffanone,

gegen toiberftanbSfäljige $UU (£>emoliren oon 2Wauern>erf, 3er*

flörung oon (eisten Sanierungen), Söombarbement auf große (Snt*

fernungen.

4) $)ie furje 15 cm unb 21 cm Kanone jum tnbtreften

23refd)iren unb ©emoliren, Vertifalfeuer gegen unbebectte be$n>.

bebedte ©efajfifcftänbe u. f. to.

5) 9 cm Dörfer jur fdmeflen ambulanten 33erroert$ung gegen

lebenbe 2Befen (?) bejio. SRaterial (am beflen in Verlängerung

oon geftimgSlinien u. f. to).

6) 15 unb 21 cm SWorfer jum Vefdjiegen gut gebeerter

©eföüfeftänbe mittelfi Verttfalfeuer«, 2)urd)fplagen färoädjerer

bedungen u. f. to.

*Hotl)toenbig ift e§ aßerbingS, baß bie 33elagerung0arti(Ierte

oon oorufyerein biefe ©efdjtifcauebilbung wenn möglich nur in mit

ben oerfd)iebcnen Kalibern armirten Batterien, md)t in Sefhtngö«

toerfen erhält. (Sine, befonber« in ber britten 2lu§bilbung«periobe,

töglicb oorgenommene Umarmtrung ber Snflruftionflbatterten wirb

ben Unteroffizieren unb 2Wannfd)aften im ^weiten $>ienfijaljre bie

fo notbroenbige ooQfianbigc gertigfeit in biefem Stu8biU>ung«aweige

gewähren.
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Sin manoeuvres de force mürbe Don bcr 33etogerung$artilIerie

befonberd culttotrt »erben:

1) HuffleQung Don lebigltd) beut ©elagerungGtrain betgegebenen

2Raf$»nen.

2) Sluffiettung Don beweglichen töampen, Verrichtung oon

tfcotbrampen (auf (StfenbaInflationen 2Baggon3 u. f. ».)•

3) 2Rarfa>fertigmaayn oon ©ef<bfi$en nnb Saffeten für toette

Entfernungen.

4) HüQ» nnb (Sinfegen oon ©efajüfcen, beloben oon (Schlepp»

magen, Jtanonenfattelmagen.

5) S3erpocfung oon ^rofcen, ?affeten unb 3ubef)6rfafren.

6) £ran«porte Oon ©efc^fi^en unb gafjrjeugen auf größere

Entfernungen unb auf oerfdjicoenen ©trogen, in ©Oppen (nur

letzte ©efdjüfce).

99efonber$ für ben STranSport oon ©efdjüfcen unb bie fetyneüe

$erfieQung oon Mitteln jur görbevung beffelbcn (Spürbaren,

tragbare görberbafjnen, geloeifenbaljnen, Verbejferung oon 2Begen)

mug bie 93elagerunp,3arttflerie (jauptfäd)lid) auägebilbet werben, um
borin au*, wie es im (SrnftfaU oet langt wirb, $>eroorragcnbe«

(eiften gu fönnen.

3)a6 friegS* unb gefccbtSmoßtge (Srcrjiren ber tfompagnie in

Batterien ift bereite" im erften $)ienftjal)re oorbereitet mürben unb

muß nun gur 93oflent>ung geführt toeroen, befoubcrS toa§ geuer*

leitung, Beobachtung** unb $enod)rid)tigung§oien(l beirifft. ÜDaju

treten bann: bcr Dienji in Emplacemcntä, ©ef^üßoedungen

u. f. n>., ba e« bod) mitunter oortommen wirb, bog biefe bauten

jur ta!ti|"d)en (Sicherung ber 2lngriffebatterien u. f. w. aud) oon

gugartiderie beiefct merDcn.

3)ie Vorübungen für bie ©elagerungSübungen er(trecfen ftd)

befonberä auf bie moglidjfi fe^ncUe Brmirung oon Batterien unb

gedungen aller Slrt, Huebilbung ber Ofpjiere, Unteroffiziere unb

2Rannfd}aften in ben Oerfc^tebenen gunetionen beim 3)ienfi auf

bem «ngriffafeloe unb in ben $lrtiUerie*$8elagerung«parf3; d'^tU

bauten für Batterien (befonberd ©perr fort Batterien) unter iöe*

nufcung oon üEBeflbled); SBelaben unb Entloben oon 2Runition$*,

Seher* unb geroöfjnlidjen tfanbroagen mit 23atteriebau*$Waterial,

9ttunition$*£ran$portfa|ien, ^uloerfojten unb $uloertonnen; S3e*

»^tanbtoinjtgfla 3a$rgans, XCL Saab. 10
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loben unb (Sntlaben ton (Sifenbafynroaggonä*) unb glußfabr^eugen

mit oltcm unb neuem ©atteriebau'Sftateriat, ©efajfifcen unb Satyr*

jeugen beS SBelagerungfitrainS, Söenufcung üon 6tra&en=2ofomobilcn

gutn Transport üon ©efdjüfcen, 3ufantmenfeöen üon transportablen

HufbetoatyrungSräumen oder 2lrt.

£)ie ©ajiegübung ber 93elagerung8artiflerie toirb ftä) ent*

fpre<$enb iljren Steden anberS geflalten toie bic ber 33errljeibigung«'

ottiaerte. «18 HuffießungSort für bie @efd)ütje »erben lebiglia)

^Batterien beruht, benen als j&itit, ü flg*g*n bei metjl unbefannter

(Entfernung, $ufaOen mürben:

1) j£ruppenfamm(ungen in SBerfen hinter gefhingSlinien.

2) 3iele > Mlty bic^t ober weit entfernt üon Fechingen

liegen. (©(biegen nad) ^ßlanquabrattn.)

3) 3erßören öon nwflidjen 9J?auer$ielen**) $ur (Srjeugung

einer $refa)e, SDemoliren üon ^aOifabirungen, ^oflifobengittern,

£oljlbauten, töebuit«, flafematten.

4) 23efd)ie&en üon 5e(tung$linien ber Sange nadj, 33ef$ie§en

be$ Innern eines 2Dcrteö u. f. tt>.

5) SDemontiren üon ©efd)fifcen in gront gegen fjoljen 2BaU,

aud) in ?anjerbrel)t^örmen. hierbei wirb ber Unterfd)ieb bei S3e*

(djtefjung üon ^otjern 2Batt unb ^Batterien flar »erben, baß gegen

erftere bei fixerer ^Beobachtung ein (Sinfa^ießen leichter als gegen

le&tere ift.

6) 3erfiörung öon Sanierungen jeber Hrt.

'Der ©djlugftetn ber SluSbilbung toirb, mie bisher, für bie

$3ert&etbigung8artiflerie bie SlrmirungSübung, für bie ^Belagerung«*

artiderte bie ©elagerung«übung bilben. 3)ie SlrmirungSfibung ber

SertyeibigungäartiOerte mürbe ebenfo wie biSfjer als formiiteS

JhiegSbataiflon üerlaufen.

2)ie fogenannte «ngriffSgruppe marTirte bis jefct ben Angriff

nur in ungenügenber fjorm, medte falfäje SBorfreflungen unb mar

größtenteils auf tljeoretifdje Uebungen befdjränft.

*) fceutjutage müfite hinter jeber UebungSfront ftd) permanent ein

(Sifenbafjngeleife mit jroet ©üterroagflonS u. f. tu. gu UebungSjweden für

bie t5u|artiHerie befmben.

**) 3Bunfd)en$roertl) wäre eS, bafc auf jebem 6d)ie$pla( ftatt

beS früheren SßologonS %ty\U eines roirflid) ausgebauten ©perrfortS

u. f. n». befänben, ein Sßunfd), ber atterbxngS root)l in 2lnbetraä)t ber

Äofien ein unausführbarer bleiben wirb.
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2Rit ber ftelognofijirung be& Ärtiflerie«Belagerung«par!g, bet

9atterie.Bauplafce, Bbfiecfen ber Batterien unb SRarfiren berfelben

burd) äanonenfdjtfiQe mar bie #aupttt)atigfeit für bie Angriff«-

gruppe beenbet unb ber barau$ gezogene «Rufccn für bie Beteiligten

ein nid)t groger.

Üßie S3erfaffer bereit« früher angebeutet, mare ju mtinföen,

bajj ber Be(agerung3artitterie im gmeiten ^luöbilbungSjafyr mirtlid)

eine ©ection bed Belagerung$train8 mit allem 3ubefc)ör gur

pofUion gefkflt »erbe. 2)erfclbe ober menigßen* £t)cile beffelben

mürben in ber ©arnifon auf bem Bafc)nc)of in SBaggonS ober bei

Sanbtran«porten auf requirirte Sagen oerlaben, per Balm ober

per ^anbmarfo) eoent. aud) $u ©äffet auf ©Riffen nad) bem Be»

lagerungtyart trantyortirt unb Ijier legerer möglicf)fi in allen

feinen Steilen eingerichtet »erben. ^ebenfalls würbe möglich, fein:

1) S)en ©efdjfifcparf abjufiecfen, bie ©efct)ü$e u. f. m. auf«

^ufabren.

2) Steile be3 SWunitiontyarf« mit Laboratorium t)eraurid)ten,

moju oortjer einzelne Baracfen unb ©puppen aus transportablem

Material ju erbauen mären.

3) $>a« Batterie»Baumaterialien« unb ©d)anajcug»$)epot jur

Onfhruction tljeilmeifc einzurichten.

4) $a« Bureau be« ^artbirector« mit £elcgrapt)enfiation,

eine föcparaturmerfftätte mit allen Utenfilien t)erguPeaen.

Die Belagerungsübung mürbe bann conform ber $lrmirung§*

Übung in ähnlicher 2Beifc , mie bteS bie Anleitung angiebt, Oer«

laufen. Ob e6 moglid) fein mirb, mie 1879 bei ber Belagerung^*

fibung oon (Söln, einzelne Batterien ju erbauen, mirb oon ben

ttmftänben, $erramoert)ältniffen unb Mitteln abbangen. 3eben*

faUä fönnen biefelben, Batterien mie fpater Snfanteiteffrflungen,

abgeftectt, it)re Sage ben Bertljetbigern burdj SRaudjfanale angezeigt

»erben. Sujjerbem !ann ber Iranöport oon ©eföfifcen unb

Munition auf oerfd)iebenen Straßen unb SBegen in au«reid)enbem

SDla$t geübt merben.

(58 ifi feineSmegS ein *Rad)tt)eü, ba& $t)eite be$ Belagerung^*

trainß at§ SluSbilbungGmaterial ber gu&artillerie l)erangegogen

merben.

Ofpjiere, Unteroffiziere unb 2Rannfd)aften lernen ba$ Material

fennen, unb iß c8 nidjt menig fchä&enämertt), bog burd) bie Be-

10*
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nufcung brauchbare« olö unbrauchbar crtartnt imb toirflid) uu*

brauchbar gemarbt »irb. 3m (SrnfifaÜe tonnen Situationen eintreten,

in benen bei 9enu$ung nidjt meljr friegäfäljtgen 3Rateria(6 u. f. 19.

ba0 Unbraucbbartoerben im entfe^eibenben Momente einzelne

Venoben einer Belagerung in Srage fteflen »erben.

gfir bie Durebfübrung ber ÜrmirungS* unb SBelagerungS*

Übungen ma<jfrt 35crfaffer augerbem noch, folgenbe ttnforberungen:

1) ttrtnirungg* unb Söelagerungöubungen ge$en #anb fat

$anb unb ((breiten gleid)mägig cor.

2) %n jeber Uebung beteiligt fid) gleichzeitig ein jum flrieg«»

Bataillon formirte« Regiment in ber geftung unb bie ©ehtou

einefl $3etagerung6train0 cor ber gefiung.

3) Die Ärmirungfi* be^ro. BelagerungGübung mug toomoglid)

immer oon einem Regiment auöftef ütjrt toerben, boö nidjt in ber

betreffenben g<ftung unb ©arnifon liegt, bem alfo bie geßung

fetbfl foroie ba« Umterroin berfelben üoQjianbig fremb ift

4) Die Regimenter mecbfeln in Slrmirung«* unb Belagerung«*

Übungen ab. 35eifpieI3toet[e f)at oaö gufeortiacrie.Regtnunt Wx. 11

feine <Sd)iegübung auf bem ©d)iegpla$ bei ©logau beenbet. (58

marfdjiit refp. fafyrt per 53a!)n nad) ^ofen ober Dan$ig unb t>alt

tjier feine SlrmirungS* unb SBelagerungäübungen ab. 3n gleicher

2Beife ba8 gujjattiüerie Regiment Rr. 5 in Sfyorn refp. Danjig.

5) (Sine jetttoeife Beteiligung Don Infanterie unb Pionieren

bei ben üeifduebenen Uebnngen roäre roünfdjenStoertf). 3 U g^ö&erem

33erjiänbmg für unfere SBaffe über ben ÄdegfijujiQnb eineä gortS

tt)Sre eö fetjr gut, toenn tageroeife eine auf ftrlgSfuß gefegte

3nfanterie^ompagnie bie totrtliebe Befefcung ausführte; roenn oon

Pionieren bie jur Slrmirung gebörigen Arbeiten (Unterftonbe K.)

im gort toirtlict) ausgeführt mürben, (Sifotjrungen über ben

Xranflport be« Belagerung$«£rain3 über oon Pionieren ge[d)(agene

JhicgSbrüefen mit oorbereiteten unb unoorbereiteten Materialien

geljen und nod) gän^lid) ab.

3um Schluß noa) ein SBort jum Beften ber $arf*&ompagnte,

ein SBort, baö augteidj für eine (Sntlaflung ber gugartillerie oom

^Irbettöbirnft im grteben ptaiotrt.

Die "»Par^Rompagnien merben erp im Jfriege formirt, au$

Bcftanbtfyeilen, bie feinesmegö ooityer über itjrc bereinige S3e*

fiimtnung infiruivt ftnb, weil im grieben fein (stamm oorbanben.

Diefer Stamm toäve nun oieQeict)t babueefc ju fdjaffen, bog jebeut
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gufjarttflerte*SBataitfon föott im grieben eine au« ©rfafcreferoen

formirtc Arbeiter* ober 2)epot Äompognic attachtrt würbe. £)ie

im Sftoüember auf ein 3al)r eingeteilten (Srfafereferoen erhalten gu«

naef^ft in 6—10 2Bodjen eine arttüetifttfdje Aufibilbung, toie bie$

biöber bie Uebungen jur $lu8biibung ber (Srfafcreferoen oor«

gefdjrteben. gaflS man nidjt lefctere überhaupt bamit oerbinben

will, mürbe ba« Offizier* unb Unterofftjier^ßerfonaf, eöent. jäljr*

ltd) mectyelnb unb au$ bem Regiment abfommanbirt, ba« 2ttaterial

jur tlu«bilbung für bie SanbtDetjr» unb ©rfo&referüen.Uebungen

abgeben. sJ?acb ber turnen »ugbU&unp,$periobc wirb bie Arbeiter*

Kompagnie für ben Ärbeitäbtenft ber ®arnifon unb be« ^Regiments,

befonber£ tor unb nad) ber <Sct)uftübung — Anfertigung Don

Munition, $Batterie*93aumaterial, Aufräumen be$ <Sd)ie6pla$e8 —
Disponibel »erben. @ö tfl md)t gu leugnen, bog butdj bie (£r*

rtd)tung biefer $>epot* refp. Arbeiter« Kompagnien oiele« bem

altiüert $>tenfle btefjer entzogene $erfonat unferem #cere bienflbar

gemadjt mirb; bie eigentliche, aftio bienenoe Gruppe oon ben Diel*

fachen Arbeiteleifinngen §um SBtfien ber Auöbilbung entlaftet mürbe.
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fieifetel für bie 3trt ber änwenbtmg ber aufeeflelltat

Dralljefeije

(3n ergättjuttö beS Strtifcld II be3 laufenben Sa^rgangeS, pag. 69.)

Um bte proftifdje Slnwenbbarlett ber auf^efleQten DraOgefefce

gu jeigen, meinen mir bte fernere gelbfanone, inbem mir annehmen,

baß nur bte (Stnrid)tungen für ^progrcfftDbrafl bei fonfl unberänberten

5Berf)SItniffen oorlogen. $)ie ©efdjminbigfeit beö @efd)ofJe« tat

SRoljrinnern unb bte ®röße ber für biefe erforberlid&en Äraft

(®a«bruo? minus SBiberftänbe) entnehmen mir einer grapbifdjen

3)arfieaung oon Ärupp, welche na$ ben in beffen gabrtf bofür

gettenben Wormeln aufgeteilt i(t, batet ober eine fadjgemfiße

Äorreftur für ben erßen ^et( ber ©emegung innerhalb ein Kaliber

Sänge erfahren $at.

3)er &u erreidjenbe (SnbbraU möge 6 ©rab betragen unb ber

beränberltdje S)raU etwa eine (SWdjofjlänge bor ber SRünbung

bei §,== 1,4 m in benfelben übergeben, $te (Sefdjroinbigfett an

biefem fünfte tfi l =430m.
2113 Kriterium für einen jtoedfotfifjigen 3)ratt mtrb man üer*

tangen, baß

unter auSreitbenber ©dfonung ber 3 ö Ö e m
Anfange ber ©etoegung ber größte, für bie be»

toegenbe ftraft ber Dotation oorlommenbe
2Bertb möglid)ft gering audfatle.

SDtefe ffraft ifi bei bem bier tonftanten IrägbeiWmoment beS

©efajoffeS proportional ber UmbrebungSbeftbleunigung (yr) eine«

Hauptmann toott @rfjctoc.
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fünfte« ber ©cfdjogobcrflafy. 9?a$ Seite 71 biefe* SBanbe«

folgt aber

b • da 1 d (v . tgy)'
yx ~~

ds ~ 2~ de

$fir biejenigen ©efefce alfo, bei benen
d(v

d
* y)

'

mit ber

^unatme Don s n>ä$fl, wirb n unb bamit audj bte betoegenbe

Äraft ber Dotation für b, =1,4 nnb g>= 6° =
/9 tyren größten

2Bert& erreichen.

*Ra$ ©efe* I ifl

V
ad I. y^tgV-^r-s;

alfo für 8 = 8,

v 1 Ütfli

ytl = tg»/9 Qier tg« 6°~p = 1459 m.

Ra<$ ©efefe V ifl, wenn ba* ©tjmbol C feinen 2Bert$ un*

oeränbert beibehält

2yr= |^'K7*)unbC = ^.tg
/*,

ad V. yr
= ^. tg *

ß .li*..VJ.

alfo für 8 = 8j

3 v 2 3 4.VI«

yrl =T • tg«/J ^^i« ^ • tg« 6°.^- = 1094 m.

gfir naraboltfd>en 3>rall ift tg<p = —, alfo P=-^«nb

*) gür bat unüeranberte Symbol C ifl bit tedjte ©eile ber ®(eia)ung

in btr oberften 3eiU ber Seite 80 biefe« »onbeO mnjuanbwn in: ^ G* fa.
m
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bebeutet ober in ber ütynami! bte $ef<f)leumgnng ber fort.
dB

fä>eitenben Bewegung (y), fo bog

für 8 = 8, toirb yr= tg» ß [y 4- ^-~|,

bier tg» 6' [28 104 + ] = H70 m.

(y iji qu« 308 Htmofpaaren befoegenben $)rucf auf 63qcm 93otyrungS*

querf^nitt beregnet, ^~.y= 308 - 63- 1,0333; y= 28104 m.)

«uS ©efefc VI te<jp= C .^s folgt

d(v'tg'y)_ d(C'.v'- 8)

ds ~ ds

Sy,-C'[t.8.^+ v}».0-^?.

ad VI. y,=^[y .8 + |v]i

für g= a,

/„ = «f • f[r + ^| W« *' 6°
f
28 104 + = 1040 m.

8ür ©efcfc II iji noai feiner Verleitung yr für bie ganje

Sange Don 0 bi6 b, fonfiant

v « 430*
ad IL y - tg« f .^ ^itv tg« 6°

.^ = 730 m.

Sei fonflantem$)rall erregt bie rotatorifaV 23efd)leuntgung

Ujren mojfimalen tffiertl, für ben ^ßuntt, an welkem ber SWorimaU

brud y ber fortfdjreitenben Bewegung ßattfinbet, eS i(i nSmlia>:

2y'
ds

_2 tg
^ dB

'

n= tg» ß . y ; otfo yr(inÄ,.)— tg» ß • y^,.,.
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£)a bier bei 2000 Stmofpfyteen >w>= 182 600 m, fo totrb

(-«.)= 2016 m.

*Roti$. Sür ben beim ©efdtfty oorljanbenen fonfianten $talK

oon 3° 36' wirb yr(»«>= 722 m.

STad) ©efe$ II mürbe man f)etd Denjenigen DroU ermatten,

bei meinem Der größte Sertb, ber rotatorifäjen Sefcbleunigung ein

Minimum mü>be, aber bie& mürbe gugleid) eine audreid)enbe

©cfyonung ber 3öÖe *m Anfange ber Bewegung nid>t gemäljren,

ba aud) bort — wie an jfbem fünfte befl gangen Sffiege« — yr

biefelbe ©röße, tyer 730 m, b,afcen mürbe.

2)er parobolifd)e $>ratt ^at eine Diel ju bobe größte 3)re$*

befa>leuniaung, um errftlicb in SBetradjt fommen tonnen, ob«

gleich tr «ne außerft gelinge jDretjbefdjleuniguug beim SWarimal*

(gQö)ötu(f ergiebt. (Sbenfo ift für ben "Drall nad) ©efefc I bte

größte Qret}befd)leunigung ned) giemücr) bebeutenb.

Wogegen giebt ber nad) ©efefc V fonjhuirte £)ratt einen

mäßigen größten SBertb für yT.

Wad) ber graobifdjen DarjMung tritt ber 2Hajrimal(ga«)bruct

noeb etmaä cor Kaliber £äna,e ein. S33ir nehmen ber größeren

&id)etb,eit unb be0 belferen lieber ein ftimmenö ber ®efd)minbigteit$'

Inroe falber biefeS 2Raß s, = 0,03 m, mofttr

fr ,
- Yr x i^£ = 1«> »03« *o,oa = 1° 36' 42».

9?a$ bem nur für naberungäroeife, oorläuftge Ermittelung in

33etrad)t gezogenen ©efefc VI ifi ^ter yr ,
jiemlid) günftig, unö man

erl)alt aud) (wenn v t
= 90 m) für yr9 nur 105 m. 6« muß

naturgemäß an anberen SRobrfteflen bafür ber SGBertlj oon y, na$

©efrfc VI größer al$ nad) V fein; man muß batjer ben ?auf ber

beiben fturoen y, für eine größere 3aM öon fünften ermitteln

unb tann fie bann aud) grapbifd) bargefteOt öergleidjen.

9J?ad)t man ben Hnf angflbrall bi* ju 0,03m 2Beg fon-

flant gleich. 1°36'42", fo ermäßigt fid) im 33ergleid) ju V ber

für biefe ©treefe maximale SBertl) oon yx auf 144 m.

©äl)lt man ben fonfianten 2lnfang$brafl größer, fo toirb er

fid) erfl nad) einer größeren SGBegeftrede mit ber progreffloen

2)roflfuroe im UebergangSpunfte fc^neiben, babet tonn jebod) üor

bemfelben nod) ein gaüen ber 2>re^befd)leumgung eintreten.
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güt Ifteueonfiruetionen loirb man bon einer beflimmten

@renje üon yt% unter ©erfldffl^tigung be« Strägbeitfimomented

beft <§)efd)offe6 unb beS $u ermartenbrn 9J?ajimal(ga$)bru(fe« au8*

flehen unb barau* bie ©röfje beS tonjtanten SlnfangSbrafleS a bc*

fHmmen tonnen. ü)te für biefen an&unebmenbe SBegelänge s,

rotrb man reid)lid), ober nid)t unnötig gro§ mahlen. (Bobalb

man aud) bie ©cfdjroinbigtett v, am (Snbpunfte be* tonßanten

ÄnfangSbraOeS genflgenb ju beurteilen im ©tanbe ifl, fann man

anfefcen

1) tga= 0-^-
unb

2) tgß=C^,
unb barau*

^ __ iog'K tg/?)— log(v, -tga)

log 8, —lOg 8,

b. benjenigen (Exponenten be« allgemeineren ©efefce* für ben

progreffloen Drall

VII. tgy = C —

ftnben, bei weitem in bem gerabe oorliegenben Satte ba& günftigfle

93eil)ältm& für bie rotatori|$e S3e|a)lcunigung y, erhalten wirb.

ad VII. yr= o-tgV .il-»*" 1 unbyrl =n.tg»./9.^.

©efct man für bie fernere gelbfanone 3. SB. 222,5 m,

fo mürbe « = 2° fein bürfen.

„ log (430 • tg 6°) - log (90 . tg 2Q)
D=

logl,4-logäÖ3
°'by45

(ober runb 0,7) fein, mobei ytl = 1013 m toirb.

8ür yra= 348m mürbe «= 2° 30' werben, n = 0,63555 unb

Yn = 927 m.

SRan mirb aud obigen ©leidjungen bei», aud biefen ent*

fprea)enben grapbtfcben 3>arftelluugen ein UitljeU über bie Äit beö

anjumenbenben Dralle* gewinnen fönnen.
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Die ttormal-flatterie ber Hußeit.

(«u« bem ruffif$en 3nBenieur*3ournal. 9totoember-$eft 1883.)

$ierju £ofet IV unb V.

9^0$ mehrjährigen Berfudjen gelangte im bongen 3al)re in

9?ufttanb eine Don ber 3* ©apoeur»Brigabe*) entworfene 9iormoU
Batterie jur Sinnahme. Bei ber Sonftruction berfetben mürbe

bor Äflem mögtichilc Vereinfachung ber Arbeit unb gertigfteQung

in einer *Raa)t erfirebt

t $ic Äawmen* Batterie

(für 6 ©efäfifre; fdjmate Bettungen mit 30° ©chufjfetb; lange

Äanonen in Jo^en Belagerung8*2affeten C/77 ober C/78.)

©ietje Stafet IV.

a. SDie Befianbtt)eüe einer Batterie.

3ebe Batterie befielt aud:

ber Bruftroehr,

bem äußeren ©raben mit ©(acte,

bem Batterietjofe,

ben ©efdjüfcftänben,

großen unb Keinen £raoerfen,

Unterftänben für bie Bebienung,

©efchofjräumen unb tfartufchräuinen,

einer Sabeblinbage,

3flnbungen*9teferooir«,

SWunitionösüWogajinen,

Banfet« $ur Beobachtung,

•) 3n töufjlanb ift ber ©atteriebau @a$e ber @abbeure.
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GEomtnuntcationen unb Wampen,

SBaffirgrüben unb ffiaffergruben.

b. Die ©rufime^r.

Die geuerlinie lie^t auf 4'/»' = 1,372 m, bic fiußere

©rufito eintrete ouf + 3V = 1,067 m. Die ftrone crfjfitt

einen fefjr geringen gafl Don «/st bi« Va«', ber nur ben £xotd fjat,

SRegenrooffer abjufObren. (Sie getjt aUmalig, obne fdjarfe Konten,

in bie oorbere >örufiroe§rböfd)ung Aber. tfefctere erbalt '/w bi*

innere ©öfdmng >/4 Anlage. $efetere mirb ntit einer 9?et^e

©djanjforbe, barüber mit ©anbfatfen, föafen ober gafdu'nenfiürfen

befleibet.

Die ©rufimefjrftarfe beiragt:

bei ©anbboben 21' = 6,405 m;
bei mittlerem ©oben 24' = 7,32 m;
bei Jebmboben 26 bi« 28' = 7,93 bi« 8,54 m.

Die € garten flnb Üttulbenfd) arten mit 3° gaO nad) Ijinteit

unb l 3/4' = 0,514 m liefe, fotoie 3'/*' = 1,028 m ©reite an ber

geuerlinie. Die (Sdjartfnbacfen bilden mit ber ÜWitteltinie SBintel

Don 15°. (58 entfprccben biefe SRage ber fleinfien üblichen <5r*

$ö&ung (3°) unb bem ©eflreicbungefelb ber Rettungen (30°).

3m Uebrigen lann Don biefcn 2Raßen nad) Umfiänben abgetönten

»erben.

Der Abßanb ber ©djartenmtttellinien Don einanber

betrögt, menn Heine $raoerfen bojroifcben liegen, 29' = 8,845 m
ober 13 Äcrbbreiten (eine tforbbreite =2'// ober 0,686 m), bei

großen Iraoerfen 36'= 10,98 m ober 16 Äorbbreiten. Sür ben

föaum jroifcben ber Mittellinie ber glügelfdjartc unb ben ©djulter*

fünften refp. ©djultermebren nmb ein ^c^anjfoib mebr Oer*

anfdjlagt. Die ganje Sänge einer Batterie ju 6 ©efdjüfcen be-

trägt, amiftyn ben ©djulterpuntien gemeffen, 82 Äorbbreiten ober

185' = 56 m.

c. Der äußere ®raben nebfi ©laciö.

Der äußere ©roben foU etroa bie £älfte ber für bie ©ruft*

meljr erforoerlidien ©rbmaffe liefern. (5r wirb 5' = 1,525 m tief,

oben 19' = 5,795 m, unten II 1
/* bi« 12' = 3,507 m breit gemacht.

Die Gontrefcaine erbfilt «/,, bie (SScarpe Anlöge, ledere

außerbem eine ©etme oon minbe(ien* 2' = 0,610 m ©reite. Di$t
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cor bcm (Kraben roirb ein atft Sflaäfe bicnenbeG <3Kaci8 Don
3' » 0,915 m $ö^e unb mit Vi Unterer, V« borberer Anlage auf'

getooifen.

d. $>er ©atterieljof.

3)er ©atterieljof bleibt, auf bem ©aufyorijont gemeflen,

1' = 0,305 m oon ber ©ru(iwel)r ab. <5r totrb Dorn auf 3'/t'

= 1,067 m oertieft unb er^ott, b\t auf bie ©efdjfifcfiänbe, für

ben Äbfluß be* 9ftegenroaf[er& nad) hinten Vso Soö. (Sine am
Unteren (Snbe beö ©atterie^ofe« tycraufieüenbe töinne nimmt ba«

föegemoafjer auf unb leitet e3 in föegenlödjer ober tiefere Sterrain»

t^eile. 3)ie Wintere unb bie feitlidjen ©rabenböfdjungen be$

©atterietyofeg erhalten »/*/ bie oorbere V« Anlage; (entere toirb mit

£uröen betreibet. »Jur (Sommuntcation in ber £äng«rid)tung ber

©atterie wirb an ber ©ruftwetyr ein 4' = 1,22 m, bjnter ben

©ettungen unb 2raoer|en ein 8' = 2,44 m refp. 3»/*'= 1,067 m
(8', menn bie ©efdjü&e beim Slrmiren burd) einen in bie ©atterie

münbenben Laufgraben gefttjnfft werben mfiffen; im übrigen 3'/t')

breiter 2öeg frei gelaffen. $>ementfpred)enb bleiben bie Rettungen

unb £raoerfen 4' = l,22ra oom guß ber ©rufiroefcr, bie <Bd)ilb*

japfenare ber ®efd)üfce 10' = 3,05 m oon ber geuerltnte ab.

(Srtjalt ber Wintere 2Beg eine ©reite oon nur 3*/*', fo muß

tynter jebem @efd)fieftanbe eine 8' — 2,44 m breite föampe mtt

Vi Anlage als (Sinfaljrt Ijergeflellt »erben.

e. SDtc ©efdjüfcfiänbe.

3)te r/orijontat $u (egenben ©efd)üfefiänbe ermatten eine ©reite

oon 11'/*' = 3,507 m, eine Länge oon 20' = 6,1m, feülid) Vi,

hinten für bat ©erlängerungöftücf *»/» Anlage.

f. $>ie £raoerfen.

9Jcan untertreibet große unb Heine Iraoerfen, foroic ©ä)ulter*

tte^ren.

3roifd)en fammttidje ©efdjüfcftanbe »erben Sraoerfen gelegt

unb jroar abnud)felnb Keine unb große. Seber glügel ber ©atterie

erhalt eine ©djulterinefyr. Jraoetfen unb ^djulterioebjen (letztere

jebod) nur foioeit fic für Unterftänbe benufct roerben) bleiben mit

iljrer Ärone ettoa 7' = 2,135 m oon ber geueilinie ab. ©ei ben

großen Xrauerfen unb ben ©ajulteitoe^ren wirb ber 9?aum jroif^en
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benfelben nnb ber Bruflmeir eingebest unb atft Unterflanb refp.

Berbanbplafc (in 2Tafe( IV ift ber Umerftanb in ber Unten €4utter«

Webr flum Berbonbplofc beftimmt) oertoertbet. SDie SRücffeite ber

Jrooerfen erhält Auftritte $ur Beobachtung; bie föflcffeite ber

(2d)ultcrroe^ren entroeber eine £abeb(inbage (XafellV linte Sctyutter*

met)r) ober 2 3ünbungen*9?eferooir« ($afel IV redete ©ä)ulterioe$r).

3)te Bbmeffungen ber Jtooerfen flnb folgmbe:

cn »* Untere ©reite
Obere ©reite .

Dorn tjtnten

m m m
ber Keinen Xraüerfen . . . 2,135 3,202 3,507

ber großen EraDetfen . . . 4,270 5,3375 5,6425

ber ©dfultertoetjren .... 6,405 7,4925 7,7775

S)ie Sänge ber Iroüerfen ifl gleich berjenigen ber Bettungen.

2)ie beim 2lu«beben bed Batterietjofeö für bie £raüerfen ftetjen*

bteibenben (Erbteile ertjalten feitlid) Vt Anlage ofcne Betleibung,

feinten ettoaä me^r al« Vs Slnloge unb mit gofajinen beKetbete

©tufen, Dorn bei Keinen Siaoerfen »/4 »nlagc unb tJafcbinen.

betleibung, bei großen Irooerfen refp. ©cbulterioeijren teine Sin*

läge unb BretterbeKeibung, ttjeldjje ber Unteren Unterfhnbö*

©tänberung al£ SRücfenroanb bient.

Stuf bie Erbteile ber Jrooerfen h>irb bis jur $Ö$e ber

geuerlinte (4 »/«' = 1,372 m) (Srbe in ber ©tärfe oon 2 ©d)anj*

förben bei Keinen £raüeifen, 5 ©djangtörben bei großen £raoerfen

unb 8 ©djangtörben bei Sdjulterroetjren aufgeroorfen, unter Be*

loffung einer Berme oon 2' = 0,610 m Breite auf allen Seiten

(bid auf bie oorbere ©eite ber großen Itaüerfen unb ber (Schulter*

wehren). ÜDie Shonenflorfe betragt bei ben Keinen £raoerfen

3' = 0,915 m, bei ben großen 9' = 2,745 m. Bei aüen fcraoerfen

merben bie (Seiten* unb $intern)änbe ber Snfc^üttungen, bei

Keinen Jraoeifen aud) bie Boiberroanbe mit ©djangtörben unb

Hrönungöfofa^inen betleibet.

g. Die Unterßänbe für bie Bebienung.

SDic Unterpänbe für bie 4 mittleren ®efd)fifce liegen oor ben

beiben großen £rooer(en, für bie beiben 8lügelgefd)ü$e oor ben

©djulterroctjren.

Stfan rennet im Littel pro @efd)fi& 7 2Wann Bebienung,

pro 2Rann 2' —= 0,610 m £)ecfung$länge unb bemnad), menn bie
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SRannfdjaften in jtoei Weihen fifcen (auf einet oorberen nnb einer

Unteren 33anf) 7' «2,135 m Unterftanbelänge pro @efd)ü$.

$iernaeb roerben bie mittleren Unterftanbe 2 ©afdjcn = 4,268 m,

bie glügclunterjlänbe 1 ©afche = 2,134 m lang gemalt, $ie

$3orber» unb £)intertoänbe loerben mit ©tänberungen Derferjen,

rocld)e jld) oben mit bem getoachfenen 33obcn Dergleichen. SDie

2)ecfe befielt au* jwei Sagen 9aöQiger (= 22,878cro) Salfen,

einer Sage 8af<hmen unb einer @ibf$id)t Don 4' = 1,22 m, meiere

bie 33attcrte»$ruflroehr um l'A'^ 0,534 m überragt.

SDie lichte £öhe beträgt 5»/*' = 1,677 m; bie breite $roifchen

ben ©tänberungen 4»/2 ' = 1,372 m. 2)ie ©ohle be« UnterflanbeS

liegt auf —5 >/2
' = 1,677 m, mithin 2' = 0,61 m tiefer als ber

Dorbcre ©atterieejof.

h. SDie ©efcf)o§- unb ftartufchräume.

5Die ©efdjojj» unb ftartufchräume nehmen bie 9teferüe»2Runttion

b. h* *in* halbtägige SWunitionörate (pro ©efctjflfc 25 ©djujj) auf.

©te roerben baburdj gefd)offen, bog in bte $3rufitoehr oor ben

Ileinen $raoerfen je jroei SRifcben mit ^oOänbifc^cn 9?ahmm ein»

gebaut »erben. 3n ber Siegel roirb bte eine sJ?ifd^e für ©efdjoffe,

bte anbere für ßartufcfjen benufct. 3m Sichten mifet eine folcrje

«Hifcbe 3' = 0,915 m. SDer ©oben liegt 0,5' = 0,15 m über bem

99attcriehofe. Oben Dergleichen ftcb bte dornen mit bem 2?au*

boriftont. 3Me £>ecfe befielt au3 einer Sage SRipphöljer, einer Sage

gafdjinen unb einer (Srbfctn'cht Don 4'= 1,22 m, meiere bie

&atteries$3rufrroehr um 1 bifl 1 '/*' = 0,305 big 0,457 m überragt.

Heber jebem 9ftfd)cnpaar ift bte 33ru(iroehr mit 4 ©cban$iorbcn

beflcibet, meldte nach oben über bie übrigen ©chanjförbe Dörflern.

Unter jebem *Rif<henpaar liegt eine ©runbfafebine. SRach *orn

»oerben bie Wifdjen mit SBrettern Derfcfjaalt.

i. 2)ie Sabeblinbagen.

Sabeblinbagen toerben nur angelegt, wenn mit ileinen Labungen

gefeuert werben fofl. ©ie müjfen abgetrennt oon ben anberen

ÜHunitionöräumen unb oon ben Untertunftdräumen liegen unb fo

geräumig fein, bag 3 ÜWann unter 1 2(uffcfjcr in ihnen arbeiten

!önnen. ©te erhalten baher im Sichten 8' = 2,44 m Sänge

(SängSrichtung ber £raüerfe refp. ber ©chultertoehr) unb 6'= 1,83m
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breite. 3m Uebrigen »erben fle ebenfo conftruirt, toie bie Unter*

funfWrftume für SWonnfdjQften.

k. SDtc 3ünbungen#9£eferöoir$.

2)te 3ünbungen*föeferooir$ »erben in bie föfldfeiten ber

©d)ultcr»e&ren gelegt unb ebenfo r>ergeftcllt, »ie bie ©efcfcoß* unb

Stortufct)nifct)cn.

1. £ie 2Runitton«»2Jtagajtne.

3)ie SRumtionS^agojine müffen einen iya tagigen 33orratb,

an ©efdjoffen unb ftartufd)en aufnebmen tonnen, fo baß unter

£in$ured)nung ber 97ifcr>en jebe Batterie einen 2tägia,en ©orratrj

ju fajfcn üermag. üttan rennet pro ©efd)üfc unb 24 ©tunben

50 8d)uß. ©tfdjoffe unb Äavtufdjen »erben in getrennten

2Wag<mnen untergi bradjt; Äartu[c^ 3J?aga^ine mit <5$an$törben,

©efa^oß Stfogoiine mit (Ständern unb 23ut)l<n betleibet.

lonn bie Munition aud), »enn £rana>een in bie Batterie münben,

in biefen, unb $»ar in Mafien aufbewahrt »erben (f. £afel V)

2. 2>te SWörfer. Batterie

(für 4 Öeidjü».

©ieije Safel V.

jDtc (Sonfiruction entfprtd)t berjentgen ber Äanoncn«S3atterien

bid auf folgende Slbroeidjungen:

a. Die ©djavten fallen in ber SRegel fort.

b. SDie ©efdjüfeftänbe erbalten in ber ©dmßridjtung eine

Äufibebnung oon nur 17' = 5,185 m.

c. 3)ie eintägige Munition beträgt pro Utförfcr nur 40 <öd)uß,

3. Gljarafimftif ber JBattericn (tut Scrglctdj jn ben bentfdjcn).

SllS bcfonberö d)arafteiiftifd& ift Ijerooigur^eben:

a, 2)te Anlage etne« ©laciS bid)t oor bem äußeren

©raben jur ÜKaStirung ber SBatterte. 3)iefe Slnovbnung muß a(0

eine burdjauö üerfetjlte bejeidmet »erben, ba bie ÜWaßfe nur

et»a 7 m oor ber Batterie iöruftroeljr liegt, mithin biefe in Wl'tU

leibenfebaft aiefjt. SBoOte man aber burd) ba$ ©loci« bie Batterie*

©rufiroeljr oerftärfen, fo »ar e3 Dort^cilljafter , bcibe ©ruftroe^ren

ju bereinigen.
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b. Die 93rufl»etyr|rarfe ifi nur nad) ber 93efd)affcnl)ctt

beÄ ©oben«, nid)t aber nad) ber Entfernung oon ben feinbli$en

©efcbüfcen feftgefefct unb bo$ beeinflußt biefe Entfernung re$t er*

$ebli$ bie ©rufhoeirftäife.

c. Die $ruft»e$r entlang füjrt eine burdjgefyenbe, oortrefflid)

gebeerte Eommunication, »clcbe aber ben Sfcadjtbeil jur golge

b,at, bog bie ®efd)ü$e feljr weit oon ber beefenben $3ruft»ef)r ab»

bleiben. (Hbftanb ber ©dnlbjopfenare oon ber geuerltnic 3,05 m.)

d. %n ber inneren (Seite ber 8ntfttDe)t bleibt eine © ernte

oon 0,305 m flehen, #ierburcn, n>irb ber tfbßanb beä ®efd)fl$eg

oon ber SBrufiroefjr nod) tneljr oergrögert. (3n ber 3a$lenangabe

eub c fd)on enthalten.)

e. ©runbfafcfjinen »erben nur bei ben ©efefjoß* unb

ffartufabräumen angetnanbt, bagegen nidjt unter ben glud)t*<5$an$*

förben. Db ba^er biefe äörbe, namentlid) bei leichtem 9oben,

bjnreidjenben £alt tyaben werben, erfdjeint ntetyr als fragli$. Slucb,

festen mit ben ©runbfafd)inen bie für ben SBau bei SRadjt toi$tigen

feften unb beutlidjen Warfen.

f. Die jtarte £raoerfirung mu§ al3 ein Vorteil bezeichnet

merben. Durd) bie gefdjicfte Unorbnung unb Huänu&ung ber

Sraoerfen rourbe eine Verlängerung ber gludjt oermieben.

g. Die Unterfitänbe haben in ber <54ugrt$tung nur »/,

ber Sluäbehnung in ber g(ud>trid}tung, augerbem (bei geringer

Spannung) horizontale Decfen. Sie finb infolge beffen ber 3 ei *

ftörung burd) fernbliebe ©efdjoffe »efentließ weniger auflgefefct, »te

bie Unterftänbe mit fdfrägen Decfen.

h. Die Decfen ber |>o^(räume überragen ben $3auhori&ont

um 2 lU m p bieten mithin gute Sitic ftum Einfliegen.

i. Die Unterbringung ber SDcunition erfdjemt infofern

wenig jnjeefmagig, al$ bie SRunition^üRagajine, au$ »eldjen bie

©efd)ü$e in ber Äegel gefpetjt »erben, ju »eit entfernt oon ben

®efd)ü$en liegen, unb ati ferner bie neben ben ©efdjüfcen an»

georbneten 3J?unitionSräume jur Aufnahme ber $fteferoe«9Runition

benimmt finb unb bementfprechcnb nur ein geringe« gaftungs-

oermögen erhalten.

k. §ür SBafferabflug ifi in febjc rationeller SBetfe ©orge

getragen.
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IX.

Jtftun$snbvLn$tn.

2>er früher fo häufig unb mit 9?e$t au«gefprod>enen fliege,

ba§ bie Gruppen ju wenig für ben geftungäfrieg eingeübt unb

audgebilbet »erben, lönnte ber $inroei$ auf bie in faß allen

Armeen neuerer £t\t feljr fyäuftg oorfommenben Hebungen biefer

2Crt entgegengefefct »erben. Ueberau befielen 3nftructionen, nad)

meieren bie Struppen ber Oarnifon einer 5eftun Ö in b*n öe*s

fd)iebenen ß^eigen be$ öertfceibigungfibienfieS geübt »erben foQen.

Unb wenn auetj biefe Snftructionen ni$t überaU gleia> ftnb nnb

ber ©aa>e feineSmeg* ooQfiänbig genügen, unb roenn jubem bei

ber lurjen Stfenfoeit ber ÜRannföaft bie oQgemeine Uuöbilbung

bcrfelbm bie oerfügbare &t\t faß gängtid) in Bnfprua) nimmt,

barf man boä) annehmen, baft überall ba6 aWöglidjfle gefa)ie^t,

um bie augenbtieflid) in ben gelungen garnifonirenben Gruppen

für ben 93ertl)etbigung8bienjt ein$ufdralen. 2)aju fommen noaj

größere Seßungdübungen ber Artillerie unb ber ted)nifd)en Gruppen,

roo&u bie notbtocnbtge Umgefialtung ber beftetjenben unb bie

Demolirung ber aufgeladenen gelungen jefct tjaufigen Anla§ giebt

Unb enblicb »erben unter 3°S"^un9 gfö&erer £ruppenmaffen

ganje geßungfimanöoer ober ©elogerungfiübungen ausgeführt.

Unb bennoü) fdjeint e«, bog alle biefe Uebungen bei ©eitern

md)t 3)o0 ftnb, roa* fie fein tonnten unb fottten, unb bog flc

bafyer aud) nid>t jenen 3»«* erretten lönnen, wela)en man Don

ifynen erwarten bürfte.

€?3 oerbält fiä) mit biefen Uebungen ebenfo, mie mit ben ge*

roobnlic^en Gruppenübungen unb 3)?anöoem. ©eit bem 33efleben

ber ßefjenben $eere mürbe aOerortä fleißig erergirt unb geübt unb

t>oa) rücften bie Armeen gett>5(mlidj ni$t befonbcrS triegäbereit in
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ba$ gelb. @ö mürbe eben jn Diel eiKAtrt unb $u toenig geübt,

unb ber ßauptfebUr mar, bog jebe Waffengattung nur für fld>

allein geübt mürbe. @$ bauerte fefcr lange, bi« man Uebungen,

bei benen ade brei Waffengattungen Vertreten Maren, ausführte,

unb e$ blieben aud) biefe Uebungen no$ lange eine ni$t$bebeutenbe

©pielerei. ($6 mar erft griebria) II. oorbeljalten, bie SKanöoer

feiner Gruppen &u einem mirflieben ©Übe be$ ftriegeft ju gehalten.

3n Oefietreia) mar e$ oomefymlid) £a0cty, melier bem iÖeifpiele

be8 großen Äöntgö na^uaf)men t>er(ud)te. 3) od) oerljarrte man
niajt im 93ormärt8flreben unb tyutbigte nur gu febr ber tobten

gorm. SD^tt S^ec^t erlangte baber SRabefcfu fdjon in ben Dreißiger

3abrcn eine große Söerü&mttieit burdj ferne in ben obctitaltemföjen

©benen auägefttbrten 9ftanöoer.

Unfere gütigen geftungSmanöoer ßc^en an oielen Orten auf

bem ©tanbpunfte, auf meinem fid) bie £ruppenmanöoer oor etwa

fünfzig darren befanben. Artillerie unb tedmifdje Gruppen Utfien

auf ibrem ©ebiete $3or§üglid)e$, aud) bie Seiftungen ber anbeten

Waffengattungen finb gan) entfprectyenb, aber nur feiten mirb

bur$ ein 3ufatnmenn>^I^en °°SU berufenen firofte ein nur

annäfjernb entfpredjenbe« 53ilb be3 SöelagerungStriegeö geboten.

Die Weitenung in Wien braute oor längerer 3«* °*e

Obeen, nad) melden ber ©raf Sippe, ber befannte Reformator

ber Portugiesen Armee, fe^on im nötigen Oabr^unbert bie

ilruppenmanooer abgebalten miffen rooQte. SDanacj) foflte j. 99.

ben fommanbtrenben ©eneralen $meier nebeneinanber liegenben

^rooin^en ganj einfach angegeigt »erben, baß fie ju einer be*

ßimmten Qtit gegenetnanber operiren unb alles (Srforberlidje ba$u

einleiten foOten. AQerbingä märe biefe 3bee fd>on ber Soften

roegen nur ttyeilmeife auöfübrbar, inbeß n>üibe (d)on ba6 SWbgftcbe,

mag ausgeführt werben fönnte, ben äftanöoern ein ganj anbere«

Infeben geben unb barum aue} größeren SRufcen bringen. 3n
ctynlicber Weife fönnte aud) bei ben geftungen oorgegangen »erben,

inbem g. 39. ber ßommanbant einer geftung baö gegen ben

tingriff burd) bie Struppen etneö anberen ©enerald (Srforb erliefe

einzuleiten, mäljreub mieber ber gefctere ben Angriff oorguberciten

beute.

Wenn bei ben Sruppenmanooern, bie gemb'bnlicb im #erbjt

ftattftnben, eigentlieb nur ber <Bct)Iuga!t eine» gelbjugeö, nämlicb

bie Cntftt)eibungfifa)Iaa)t bargefteEt mirb, fo wirb es audj bei

11*
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einem geftungGmanöoer untunlich fein, ben gangen <§>ang einer

förmlichen ^Belagerung unb ütefletcfcjt noch einen gemaltfamen an-

griff burcbjumacben. Die förmliche Belagerung »irb ba^er in

ihren oerfchiebcnen $(afen mit flbffirgung ber sttnföen benfelben

liegenben Stit nur marlirt »erben lönnen. Die im (Srnjtfafle er*

forbcrlichen 2Bocr)en »erben im befien SaOe auf boppelt fo Diel

£age rebucirt toerben mAffen, ba bie 3e^ uno oer ftojtenpunft

it)r ge»id)tige§ SBeto gegen eine Verlängerung einlegen. Dem«
ungeachtet »irb jiemlicb, $ltte£, teaö bei einer Belagerung oor unb

in ber geftung üorfommcn fann, gur Slnfchauung gebracht toerben

tonnen, um bie Angehörigen aOer Waffengattungen mit ihren

Obliegenheiten oertraut ju machen. Doch mug unbebingt eine

ba3 Detail umfaffenbc (Einübung t>orau*get)en, fo»ie bie fcu«»

bilbung ber Gruppen in bem gelbbienfie au et) fet)on oor ben

STruppenmanöoern Doflenbet fein muß.

(58 giebt — befonberä bei ber Sertbeibigung — fet)r oiele

onfct)einenb unbebeutenbe Dinge, bie auch bem beftauägebitbeten

©otbaten ganj fremb finb unb bie bemfelben erft beigebracht

toerben mfiffen. (5$ ift ju fpät, n>tCK man biefe Dinge erfi im

(SrnflfaQe einüben. Da« Schrgclb tann bann fet)r treuer ausfallen.

(Einzelne befonberä pnbige Seutc »erben tootjl fofort baö >Ktd)ttge

ausführen, aber bie 2Retjr$a|)l »irb fich — jumal im feinblichen

geuer — febr unbeholfen unb befangen geigen.

Die ö|terreichifa)e Armee hat im Saufe ber legten üier

Decennien mehrere »irllich glänjenbe geflungSnertheibigungen auf»

jumeifen. Dad @enie unb bie $hat!raft ber tfornmanbanten,

foroie bie $apferteit unb tfuäbauer ber ÜRannfdjaft »aren be$

höchfien Sobeö »ürbig, aber bie 3>nftructionen Aber bie einfajlagigen

Uebungen »aren mangelhafter al« bie in anberen Staaten (in

Greußen fd»n 1840) erlaffenen 93orf<hriften. 3m entgegengefebten

galle »aren oiele Opfer oermieben »orben unb ber ©egner hatte

einen ungleich größeren Serluft erlitten. ®egcn»ärtig fleht e*

aflerbingä beffer.

©eroig »erben nun biefe UebungSinftructionen allerorts, ob

fte nun mehr ober minber entfprechen, gemiffenhaft auögefübrt, unb

e$ fann ben jeweilig in ben gelungen garnifonirenben Gruppen

burchaud nicht fchaben, »enn fle biefe Hebungen mitmachen. Die

$auptfad)e ift aber, bog bie im ©rnftfaQe ju ber SBefefeung ber

gelungen befignirten Gruppen hierin geübt »erben, ©inb fte
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geübt, fo toirb im etntretenben gofle fe$r Dtet 3*it erfrort »erben,

unb bie 3nßanbfefcung be« ^lofce« rotrb um fo raffet beenbet

werben fönnen. 2Bir motten bter auf ben int 88. ©anbe be«

Grebin« oeröffenttid)ten Äuffafc über 5e(hing«trUppen nertoetfen.

®te Artillerie, bie ^Moniere, ©appeure unb SWineure toerben

ben größten tytil tbrer in unb nor einer fjcflung Dorfomnienben

3)ienfHeiftungen im Saufe be« Oabre« tbeotetifd) unb praftifd)

burdjmadjen, unb e« lommt r)ier metyr auf bie $u«fibung im ge*

meinfomen 3«foinmentoirfen an. ÜDefto mebr ift bei ben onberen

Truppengattungen ju lebten. <S« finb, tote ettoa^nt, t^etlroetfe

anfd)einenb unbebeutenbe 2)mge, bie ba gelehrt unb geübt toerben

mflffen.

£terber gehört uor 2Wem bie Uebnng im tlnfcf)lage über bie

33rujttoef)rfrete, bann ba« geuern burd) ©djarten, ba« Huffpringen

auf bie SBruftwetyr, um bie eine (Sibböfebung ober bie ©refebe er«

Iltmmenben ®egner ju befcfyeßen, fcie ^anb^abung ber ©türm*

fenfen, Riefen unb äbnltd^er Soffen, ba« Herfen ber #anb*

granaten, ba« $inabroflen ton ©turmbalfen unb töollbomben,

ba« Umwerfen ber Sturmleitern, ba« ©Riegen bei tRaaVgeit, bie

33enu£ung ber Oetfcbiebenen (£ommunicationlmittet unb SGBege

(befonber« für einzelne Banner), bie SJermeibung ber eigenen

geuetlinte (beim S3erfet)re mit ben Hußentoerfen), bie augenblicf*

liebe ^erfleOung non ©ennfyrfdjarten burdj bie bereit Iiegenben

©anbfäcfe, bie #anblangerbter»jtleifiuncj bei ben ©efdjüfcen, bie

«nflfübrung ber nerfetyebenen (Srb* unb 9?ei(lgorbeiten u. f. to.

Budj muß jeber SKann bie Benennung ber netfebiebenen SBerfe

jener gront, ju beren ©efefcung fein Üruppenlötper benimmt ift,

fla) balbigft eigen machen.

Qu jenen Uebungen, ju toeteben ganje Vbtrjeilungen, fotoie

namentlich bie Offiziere unb dljorgen beruflichen finb, geboren

bie Sluffteflung ber SSorpoften unb gelbtoacben, fotoie Übetboupt

ber gange ©tcberbeit«bienft cor unb nadj ber 53erennung, gegen

einen Ueberfofl, bei einem ©ombarbement unb in ben fpäteren

^erioben ber förmlicben Belagerung, ebenfo bie 9fcecogno«cirung

be« «ußenterroin«, bie ©ornnbme Heinerer unb größerer Mißfalle

(M benen bie ^erftörung feinbliebcr Arbeiten martirt ober eöent.

ausgeführt toerben tonn), partielle unb allgemeine 9ltarmirungen,

bie rafd)e Söefefcung ber SBerfc, entfptedjenb ber fupponirten

(Sattung be« fernblieben Angriffe«, bie Maßregeln bei bem
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ßinlaffe eilig retmrcnber unb Dorn geinbe ©erfolgter Hh*

Teilungen.

3fn gelungen mit «offen ©rabcn unb Onunbationen mug
ber (Gebrauch ber ©cbleufen unb Ueberfuhrflmittel, foroie im

SBinter ba« pfeifen ber (graben, fo»ic baß Begiegen ber @rb*

»fifle mit SBaffer gelehrt unb geübt »erben. Huch ifl ber Leitung

unb HuSflbung be« geuerlöf<hbienfle$ eine befonbere Äufmerffam*

feit ju fdienten.

$>en Uebungen ber Artillerie unb ber technifdjen Struppen

ftnb bie OfRjtere, unb h)o möglich, auch Unteroffiziere unb 2Rann

fdjoft ber onbcren SBoffengottungen öfter al« 3 u
fe^er faijujiehen,

bei »eldjer (Gelegenheit ein lur^er Vortrag über ben %m& unb

bie Be&eutung ber betreffenben Uebung Abgehalten »erben fofl.

(Ss ifl rttc^t ju fürchten, bog bie anberen Gruppen an ber au ihrer

eigenen Huäbilbung erforberliöjeu %t\t $u oiel oerlieren »erben.

3m fd)ltmmjten gafle »erben höchftenä einige 2Biebcrhotungen be«

bereit« (Geübten ausfallen, ber (Gerotnn ober »ürbe ftd) bei einer

Berthe tbia,ung beutlicf) genug geigen, abgefet)en baoon, bog fid)

ba« ©ertrauen ber 3nfanterie unb Äaoaflerie ju ben Seiflungen

ber Artillerie unb ber (Genietruppen, fo»ie ba« (Gefühl ber 3Us

fammengehörigfett erhöhen, unb bog eä bie ©olöaten ber lefct*

genannten Gruppen mit greube erfüllen würbe, »enn fle feben,

bog ihre XhStigfeit einer folgen Beachtung toertb gehalten »irb.

Schwieriger ifl e« mit ben Vorübungen $um Belagerung«*

bienfle. $ier fragt e« ftch juerjl, »eiche Gruppen biefen Uebungen

beigeben »erben follen. $>enn »enn man auch bie Gruppen ber

#rieg«garnifonen fchon im grieben beflimmen lann unb fofl, fo

ifl ba« (Gleiche in Bejug auf bie ju einer Belagerung beizustehen*

ben Struppen nicht möglich, ba eben im Bebatfäfafle ba« nächfre

3lrmeeforp« ju einer Belagerung beftimmt »erben »irb. 3)ie

5luöbilbung ber ganzen 9trmee in biefem £)ienfle ifl aber unmSg*

lieh. (£« »erben alfo, fall« für ein florp« bie Bornabme einer

Belagerung«übung in 2lu«ft<bt fleht, bie in gelungen garnifoniren«

ben Gruppen biefeä ßorp« ju ben Borübungen beigeben »erben.

(5ö fönnen baran auch jene Gruppen thcilnebmen, »eiche $u ben

Äriegggarnifonen beflimmt flnb. gfir biefe »irb barau« ber

mistige Bortbeit erwachen, bag fle auch lernen, »ad bei bem

Belagerer gefä)tel)t, »oburch fle für ihr Verhalten bei ber Ber«

theibigung ein beflo befferc« BerfUnbnig erlangen »erben.
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ttucb Ijier »erben bei ben oerf^tebenen' Uebungen tbeil* bie

eingehen Solbaten, tyeild bte £rubpenabt(jeilungen al* fo(d)e geübt

»erben mfiffen.

3u ben erfieren Uebungen gebort ba$ Slnfplagen unb geuern

über bte Sörufttoebren ber Laufgraben unb Lotterien, bte ftbnede

^erfieöung oon Sanbfacffdjarten unb bog ©gießen burd) biefetben,

baä ©tflimmen t»on @rb»5ücn, ba3 Anlegen unb bte ©enufcung

Don Sturmleitern, bad Ucberfieigen oon $atttfaben unb Dergleichen.

Sur jweiten (Sattung ber Uebungen gälten ber SidjerungSbienft

gegen bte geftung, bie töecognoöeirung beS 93orterrain« ber geftung

nnb eoentuett ba0 «nfd)Ieicben bi* an bte SBerfe berfelben, bad

Huöfkcfen unb flufwerfen, ber Laufgräben, bie Söefefcung unb

95ertbcibigung ber Laufgräben unb Ratterten, baG S5er galten bei

Heineren unb größeren SluöfäÜen, Sturmangriffe u. f. n>.

(gnbtid) nrirb aud> bier bte ÜRannfdjaft in ber ©efebüfc*

bebtenung geübt »erben mfiffen.

3)ie Uebungen ber Hrtiüetie unb ber ©enietruppen »erben

tt>eil« in ber gewohnten SBeife oorgenommen, tfjcil« aber Wnnen

biefelben — eben im ßinblitf auf baS beoorftebenbe 33clagerung8*

utonooer — nid)t auf bem gewöhnlichen UebungSplafce, fonbern

oor ber geflung unb in ben SBerfen berfelben Durchgeführt »erben.

So ©. fönnte ein Xfytii ber gewöhnlichen ©atteriebauarbeiten

in bte ooflfiänbige ober tbeil»eife friegömäfjige Verrichtung einiger

SortG ober gronten ber geftung umgeroanbelt »erben. 3)ie ©ruft*

»ebren »ürben erhöbt, Plattformen unb Straoerfen, fomte bomben«

fiebere ©efcbfi&ftanbe errietet, ^anbmunition«maga^ine angelegt,

Scharten eingefebnitten unb betleibet unb bte fonft nötigen $u8*

befferungen abgeführt »erben.

£)ie 53ortbeile b^roon »ürben mehrfache fein. SDa« ^ierju

oermenbete 33efleibung$material (gafdeinen , Sd)an$t6rbe, $ürben)

tonnte beladen »erben, »ä^renb e3 fonfl nad) öeenbigung ber

Uebungen bei ber 3)emolirung ber ausgeführten ^Bauten jcrfiört

ober böc^ftend um einen taum nennendmertben betrag üeräußert

»trb, abgefeben oon ber jur ÜDemolirung crforberlia^en 3e"#

bann ganj erfpart »ürbe. <&i »flrbe ferner bie geftung »enigjten«

tbeilroeife in befferen Staub gefefct unb barin erhalten »erben.

IWimmt man an, ba§ bei einer unb berfelben geftung nur alle

Oier Oabre ein geflungSmanöDer aufgeführt »irb, »obei jcbeömal

brei gronten auf bie angegebene SBetfe in Stanb gefegt »erben,
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fo wirb bic geftumj, »enn biefelbe ^ttfaOtg neun gronten beftfct,

nad) einem SJettraume Den jtnölf 3a$ren (unter oorautfgefefcter

$b»ed)felung bei ber #erf!eflung ber gronten) burcbgebenb« i»

ftiemlid) gutem ©tanbe ftö) befuiben. 3>ie ®auer ber töeiflg*

belleibungen iß unter nid)t aflgu gfin fügen Umfiänben 12 bi$

15 3al}re. SBenn bann aud) bie juerfl in Angriff genommenen

fronten ftd) in einem renoDirung6»firbigen 3ußonoe beftnben,

inbem ba3 Qirbreicb ftdj neuerbingä gefenft ^ot # bte dteifigbefleibung

ttyeil»eife üermorfdjt ift unb fla) fhflen»eife lofigelöfi bat unb ba$

^oljwer! einer tl)etltteifen Erneuerung bebarf, fo »irb bie Arbeit

im gafle einer ern(iltd)en Ärmirung ber geftong bo$ n>eit ge*

ringer fein, al$ »enn feit einem 3*hraum D0n gn,ö(f Sauren in

btefer 93ejtet)ung gar nidjtä gefdjeben »äre.

•Die ©ad)e lann aucf) einen Politiken Vorteil tyaben. (£3

fann ber ftrieg mit einem SRadjbarftaate Dorläuftg nur aU eine

unter getroffen, t>tefleid)t nod) ju uermeibenben Umflänbcn ein*

tretenbe 2J?öglid)feit betrachtet unb borum feine Anftalt ju einer

9ttobiliftrung ber Armee getroffen »erben, fo »irb man bod), um
nia^t überrafebt ju »erben, in einigen geflungen ge»iffe Vorarbeiten

anorbnen müffen. £>ie 9?ad)rta)t oon biefen Vorlegungen pflegt

fe$r alarmirenb ju »irfen, unb e8 lann, »ie bie ©ifafyrung

lefyrt, ber »irflidje AuSbrud) be« $riege$ baburd) fel>r befdjleunigt

»erben. SBirb aber in ber früher angegebenen SBeife vorgegangen,

fo if! e$ oieüeidjt möglich, biefe Votfebrungen als eine »ieber»

fefyrenbe Uebung barjujtellen unb ben mutbmafjltaien ©eguer

»enigftenS für einige SBodjen ju taufdjen unb in Unge»ifi(eit ju

erhalten. Unb »enigflen* »irb ber ©egner »iffen, ba§ fid> bie«*

feit« »enigfUn« nidjt aOe gelungen in gänjlid) unvorbereitetem

©tanbe beftnben, fonbern baß e$ nur geringer j&tit unb 9ttü()e

bebarf, um bie lefcteren ooüfommen in Äriegöftanb $u fefcetu

Aud) anbere Hebungen ber Artillerie (oieOei^t aucb bte

fdjarfcn) »erben, falls fle niajt ja ber JBelagerungfcflbung auf«

gefpart »erben, mit SBortfyeit in ber geftung ober vor berfelben

jtatt auf irgenb einem entlegenen UebungGplaQe (»o oieQeid)t erffc

ein Uebunglobjeft r^ergefieOt »erben muß) ausgeführt »erben

tonnen. <&9 »äre babei nur bie Au$fflf)rbarreit unb erft in jmetter

$inie ber Äoflenpuntt maßgebend 3)enn bie jebenfafl« nur geringe

3Hetyrju3gabe, bie bura) bie ©cfd&Sbigung ber SBerfe erwad)fen

»ürbe, bfirfte burü) ben größeren 9ht$en ber Uebung unb bur$
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bie ouf bem Uebung? ptafc erhielten ©rfparungen (bo$u gebort au$

ber £ranöport unb bie Unterfanft ber in ber gefhmg fafermrteu

unb ben Utbungen beiju&ieljenben Artillerie) no^u ausgeglichen

»erben.

3)ic Uebungen ber teebnifdjen Gruppen wären in gleicher

ÜJBeife regeln. ?e$tere baben i^ren ©tanbort ofynebeut nuiflen«

in gelungen ober — follten i^n »emgflen« bortfelbft l)aben.

Diefe Gruppen »erben fld> mit ber Artillerie in bie friegSgemäße

Verrichtung einiger SBerte ober gronten teilen. 2Ba« bie Uebungen

im ©appeur* unb 2Winen»efcn betrifft, fo müßten biefelben fo an*

georbnet »erben, bog fte in ben föabmen ber beobptyigten Vc*

lagerungöübung paffen. (Sinigeö »flrbe jur Vorbereitung bereit« im

grüftabr unb Pommer ou8gcfübrt, AnbercG ober etft jur Seit

biefer Uebung begonnen unb ooüenbet »erben. — SRatürltd) muß

bierbet, »enn ber bcabfidjtigte j&mtd erreicht »erben fod, ein flete«

(Sinuerftanbniß be£ geftungötommanbanten unb fetned ©eneral*

ftab$d)ef6 mit ben oberfien Artillerie* unb 3ngenicur»£)|fijieren

beS *ßlafcc$, gerabe »ie oor unb »ftyrenb einer »irtlictyen Ve*

Iagerung oorauSgefefct »erben, fo»ie aud) ber ©eneralftab«d)cf,

ber Artillerie.« unb geftungäinfpecteur ber betreffenben ^rooinj

ober be0 $ur VelagerungSübung beftimmten ftoip« lange oor 5Bc*

ginn biefer Uebung in fteter gfl^lung mit einanber bleiben inüffen,

um bad jur Vorbereitung ber (oar&ufteflenben) Belagerung (Stforber*

liebe ibr entfpredjcnb anjuorbnen.

3ft ©oldje« gefdjeben, finb afle übrigen Vorübungen unb

Vorbereitungen geenbigt unb bie Gruppen im ÜDetait »ie ab*

tbeilungfi»eife binreiebenb im Vertljeibigung«* unb Velogerungö*

bienfx belehrt unb auSgebtlbet, fo !ann bie, ade Gruppen in

Anfprud) neijmenbe Velageiungäübung ober ba« große geftungä«

manöoer begonnen »erben, ba« unter biefen Umftdnben, »enn e3

aueb gletdi jeöem anberen Manöoer immer nur ein matte« lüden*

tyafte« Vilb ber 2Birt(id)feit geben fann, bennodj einen großen

SRufcen tjaben unb auf bie Ver»enbbat!eit ber Gruppen, fo»ie auf

ba$ gefidjerte 3u
fantmenK)trIen ber oerfd)iebencn Vtaffengattungen

ben »oblt^ätigften (Sinfluß Üben »irb.

2Bir fteflen un8 ein folc^eö geflungSmanooer ungefähr in

ber nacbfxetjenben SBeife oor:

SD3ir nehmen juerft einen $lafc uon mäßiger ©röße, atfo oon

et»a fleben btfl neun fronten unb mit einigen oorlicgenben gort«
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alt S3elagernng«obje!t unb $um 33ert$eibigung«. unb Belagerung«*

btenft baS in bcr ^rootnj befinblie&e Ärmeeforp« (in ber üblichen

©tärfe) öermenbbar an.

9?ad) 23eenbigung ber DiüifionSmanöoer, an benen aud) ein

S^eil ber betreffenden ©efafcung teilnehmen fann, beginnt

ba8 ©d)tujjmanöoer, $u meinem bie verfügbaren Gruppen in

jwei ÄorpG geseilt werben. SDaS grö§ere $orp$, minbeftcnS

au« ber $alfte ber Infanterie, bem größten STfjeile ber Reiterei

nnb gelbartitterie befh&enb, rücft bem bie gefiung ju feiner

Dperationöbafte benufcenben $orp«, metd)c$ au« ben übrigen

fcruppen befielt, entgegen. 3n ber geftung Derbleiben blog bie

$ur SBtftreitung be« SBaaV unb Hrbeit8bienf!e3 erforbetlt^en

3nfanterteabt!jeilungen unb bie gc|tung8aitiflerie, wenn nid)t etwa

bie 3 Q f)( ber verfügbaren Gruppen fo ftarl ift, ba§ aud) ofyne

SRitljülfc ber ©orntfon ein au3rei$enbe$ 33ert&eibigung8forpS

formirt werben !ann.

Stabeffen lagt ber gejtungStommanbant bie bei ber *Ra$e be«

Seinbe« notbroenbigen $3orfeI)rungen treffen unb namentlich bie

gegen einen Urberfaß ober einen gewaltfamen Angriff oorgefdjriebene

Slrmirung bewirten. Wit ^ücffic^t auf bie nerfügbaren unb jeben*

fad« befdjränften SlrbeitSträfte, ©elbmittel unb Arbeitstage fann

ein Streit ber aufzuteilen ben ©efdjttfce, befonberS auf ben nid)t

angegriffenen fronten burd) lebige gelbgefdjüfclaffeten unb $rofcen

(bie SWörfer burd) ßanbmorfer) nur marliit werben. (Sbenfo

fönneu üerfehjebene anbere Arbeiten, 33. bie Ueberfüfyrung be$

$uloer$ au8 ben außerhalb ber Seftung Iiegenben Uftagajinen in

bie Ärieg«puloermagagine burd> bie Ueberfflijrung wenigflen« einiger

Säjfer marfirt werben. Die SBadjen ber grieben«pulöermaga$ine

Werben, fobalb ba8 SBelagerungäforpS eingetroffen ifl, non ben

Jruppen beffelben ober oon einem att neutral gu betrad)tenben

unb in bem nadfflen Dorfe unterjubrtngenben Detadjcment ber

©arnifon belogen.

Ueberfyaupt ift flUeS mogltcfyfi bem oor einer wirflidjen 33e*

lagerung (Srforberlidjen g(eid)fommenb anjuorbnen. Dalmer wirb

aud) ber ©id)er$ett$bienft mit aOer ©enauigfeit unb Strenge ge*

tjanbbabt Werben mfljfen, wenn aud) gerabe lu'er wegen be* ©er*

fetytf ber Bewohner ber geftung manche Äbweicbung geftottet

Werben muß. ©ben biefe ftürfftdjt auf bie 93eroo^ner unb ben

$cfi$ berfelben bebingt tQ, bog au$ in ben fpäteren $erioben ber
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Hebung fe$t SBiele* ganj unterbleiben ober nur marfirt »erben

mu§. 3>ie b«erburch ^erbetgefa^rte SBefcbranfung ift bei einer

großen geftungGfibung Derbaltntfjmäjjtg bebeutenber al8 bei einem

ge»öt)nlicf)cn £rnppenmandoer; benn »enn bei Unterem bie 33e«

»egungen ber Struppen feiten auf ernftyafte ^tnberniffe flogen,

fo »irb bie Anlage ber Laufgraben unb ber Batterien (für »eld)e

fich ber günftigfte <ßla|} DieQeiajt gerabe in ben ©arten ber

©Arger ber gefrung ergiebt) an Dielen ©teilen ganj entfallen

müffen unb ^öc^ftend burd) aufgefüllte gähnen marfirt »erben

Knnen. Um befto genauer mu§ batjer in ben juläfftgen Sailen

SQe« ausgeführt werben, um ein »enigftcnS ann8t)ernb jutreffmbe«

53tlb einer Belagerung $u bieten.

2)er Angreifer brängt ben ©erttjeibiger gegen bie gefiung

gurüd unb bebält in bem legten Stampfe bie Dberljanb. hierauf

eilen bie ber ©ornifon ber geftung angehörenben Gruppen in bie

letztere, »öhrenb bie übrigen Gruppen be£ 53ertl/eibigerö fid) mit

bem Oegner Dereinigen, um fo ba$ 23efagerung«lorp$ auf eine

anfebnlio)ere 3abl $u bringen. 3)a« Sefctere rücft nun gegen bie

gefiuna, unb fenbet feine flaoaflerie $ur WecognoGcirung unb 55er*

folgung beö ©egnerä Dor, Don meinem angenommen »irb, ba§ er

fid) binter bie Sefhtng jurürfiiejogen ^abe.

SDer gefiungdfommanbant fenbet feinerfeitS größere unb

Heinere Detadjementä bem anrüefenben Oegner entgegen unb Ifißt

ftugleid) bie 93orpoften um bie gefxung auffieüen. Sterbet n>irb

fich (Gelegenheit ju Sllarmirungen ber $efa$ung unb jur $fa*

toenbung ber oerfebiebenen SBe(eua)tung«mittel unb (Signale ergeben.

Unter Beobachtung ber nötigen Borflcht »erben je^t unb fp&ter

auch Seudjtförper getoorfen »erben fönnen.

3)ie 9?ecogno8ctrung3truppen ber gefhmg flnb auf ben fjeinb

geflogen unb Don biefem jurflefgebrängt »orben, »orauf lefeterer

bie Trennung ber g«flung Dornimmt.

3)a bie oerfttgbare $<tt furj ift, fo müjfen bie Derfdn'ebenen

^erioben beS Belagerungetatnpfe« abgefürjt »erben, unb eö lönnen

Unternehmungen, »eiche in SBirflichleit Durch einen 3 ettraum Don

mehreren $agen getrennt ftnb, an bemfelben $age aufgeführt

»erben, ©o fann unter Umjianben bie ©erennung jugleid} m^
einem Uebetfafl6oerfucbe oerbunben ober einige ©tunben naa)

erfhrer ein gemaltfamer Angriff (»obei bie noch fehlenben fdjroeren

(^efchü^e burch gelbgefchttfce erfefct »erben) unternommen »erben.
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Cr« »irb baburdj bie Bufmerffamfett ber Befafcnng nod) meljr er*

t)öf)t werben.

SBürbe ber $Iafe om erflen Soge berannt, fo »irb föon in

ber Warbt mit ber Eröffnung ber erflen $araflete (fall* bhfetbe

überhaupt notbwenbig erfdjeint nnb niä)t burd) Benufcung ber

Oorf)anbenen £errainbeclungen erfefct »erben fann) unb mit bem

Baue ber Batterien begonnen werben, ©elbftoerfianblid) tntrb nur

ein $b,eil ber parallele »irflid) ausgehoben »erben, »ätyrenb ber

größere 9?cft burd) ©(bü&engräben oorgefledt ober einfad) nur

tracirt unb burdj gähnen unb ©tangen mit <Stroh»ifa)en

marürt wirb.

5lud) oon ben Batterien »erben nur einige »trflid) aufgeführt

unb mit ben baju gehörigen ©efebüfcen armirt, bie anberen aber

»erben burd) aufgefahrene gelbgefd)tt$e oorgefteflt ober nur martirt.

3fl et»a ein gort, Äugen* ober Bor»eTf jur Demolirung befitmmt,

fo ift e$ um fo beffer, unb e$ fonnen gegen baffelbe Dtefleicbt aud)

febarffeuernbe Batterien in £f)ätigtett gefegt »erben. (Sbenfo

fonnen unter Umjiönben aud) einige Batterien be8 Belagererfc

oon ben ©efefjoffen ber geftungöartiüerie jum 3ieIobjeft genommen

»erben. Bei ber <ßräciflon ber gezogenen ©efdjüfce ift folcfjeS

efjer aU früher bei ben glatten fflolpen julaffig. 9latfirücf>

bfirfen bie ©efdjoffe in ber Siegel nur mit Buefto&labung oerfetjen

»erben.

Da bie $ur »irtlid)en St^Stigfeit beßimmten Batterien fdjon

oor Beginn ber Belagerung£übung erbaut fein bfirften, fo tonnen

fte aud) im Saufe ber 9tod)t armirt »erben unb am borgen be6

jtoeiten £age« ihr geuer beginnen.

SDer gefiungfcfommanbant lägt, faü*8 bie (Eröffnung ber Sauf*

gräben gettig entbeeft »irb, einen Hu* fall gegen biefelben unter-

nehmen, unb im gaUe be« ©elingenS »irb bie 3«ftörung eine*

fcbeilcS ber feinblid^en Arbeiten bie ©abläge um fo intereffanter

geftalten.

Sin jenen ©teilen, »o fid) beiberfeitS Xxnpptn gegenfiberfiehen,

»irb baä geuer burd) jettroeife abgegebene Schufte mit blinben

Patronen, fo »ie bei ben ÜRanöoern, marfirt »erben, unb bie

©djieb3ricb>r baben ju befiimmen, »enn ein ®efä)fi$ ober eine

Batterie ber Sefhing unb be$ Belagerer« a(6 bemontirt ansehen ift.

$n jenen fünften, »o mit »irllidjen ©efdjoffen gefeuert »irb,

flnb bur$ ben Seiter ber Uebung Raufen oon einer bi* j»ei
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©tuuben gu beftimmen, wfihrenb welcher 3«* angerichteten

Befähigungen Don ber bem betteffenben SGBetf ober ber Sattetie

äugewiefcnen 2Rannfchaft, fo üicl eben möglich ift, auSgebcffert

»erben.

Söirb ein SRinenangriff beabftd)tigt, fo tann, unbeirrt burd)

ben nod) nicht fo tucit oorgefdjrtttcnen (§)ang ber anbeten Be*

lagerungGarbctten, fdjon je&t bamit begonnen unb Don bem 93er*

theibtger bagegen gearbeitet »erben.

3n ber folgenben 9^ac^t wirb ähnlich, wie bei ber erflten

parallele angebeutet würbe, mit bem HuSfkcfen unb Birtbeben

ber (Sommunication jur ^weiten parallele, mit bieler felbft unb

mit bem Saue ber in berfelben befmblidjen Batterien (infoweit

felbe nidjt fdjon früher Doflenbet werben) begonnen werben. ^Bieber

wirb hierbei bie Bornabme oon ÄuSfäflat unb ba£ Behalten bei

unb nad? Abwehr berfelben, fowie baS nun bereits fefjr mir ffante

3nfanteriefeuer au3 bem bebeeften SBege unb bie Beleuchtung bei

Borterraind fowie einzelner Serie geübt werben fönnen.

%m borgen be$ britten ober längften« be3 oierten Jage«

werben aud) bie Batterien ber ^weiten parallele armirt fein unb

ityr geuer eröffnen tonnen, wobei wieber, wo e$ guläffig ifr, auch

fdjarf gefeuert werben tann. gür bie $eifieüung ber Befdjäbigungen

an ben Serien unb Batterien wirb wie früher eine beftimmte

fjrijt geftattet werben.

Sugleid) tann, mabrenb ba6 geuer lebhaft fortgefefet wirb,

bie Ucberrumpelung unb ber Angriff mittcljt Seitererßeigung anf

eine ber nicht angegriffenen fronten ober auf ein gort oor ben»

felben oerfucht werben, ebenfo tann ber Bertbetbiger Ausfälle bei

$oge«aeit unternehmen.

3n ber folgenben Macht unb am oierten ober fünften Jage

werben bie Saufgraben bie gur britten parallele unb biefe felbfi

begonnen unb aufgeführt werben. 2) er Stürze ber &t\t wegen

wirb hier (jum größeren Ztyiit wirb man ftd) mit bem 2lu8*

heben oon ©djü&en graben ober mit bem bloßen Jractren begnügen

müffen) nur bie flüchtige 6appe angewenbet werben unb bie oode

<&appe wirb jur Uebung ber ©appeure erft bei ben weiteren Bor»

treibungen unb bei ber Krönung betf ©laciö (fircefenweife) gut

Ausführung tommen. gflr bie nicht bei ben Arbeiten unb in ben

Batterien befebäfttgten Abtbeitungen wirb biefer Xag al6 ein Haft,

tag bejiimmt werben tönnen unb aud) in ber Scfiung wirb man

Digitized by Google



174

burd) bie zeitweilige $3erminberung ber Sefafeung ber SBerfe ober

burd) Slblöfung in Ittr$erer £tit für bie notfctge (Srtjolung ber

Struppen forgen mfiflen. ©od ba« $ur ÜDemolirung Beftitntnte

SBerf in Srefe^e gelegt werben unb ift — Wa0 in biefem gaüe

oorauflgefefct Werben mujj — bie S3refo>botteric bereit« erbaut, fo

wirb (entere armirt unb fie fann fofort itjr gener eröffnen.

äm fünften ober festen £age wirb bie Äronung be« ©lad«

burcfjgefübrt werben. jDoS geuer au6 bem bebeeften ffiege muß
nun nod) lebhafter unterhalten werben, fowie ftafytreicbe Heinere
s
2luÖfällc nid)t unterlagen werben bürfen. 2lud) ift bie nötige

33orforge für bie Räumung befl bebeeften 2Bege£, für bie Anlage

Don paflifabirten Äbfd)nitten, für bie Abtragung ber (Sommuni*

cationen u. f. w. ju treffen. 3>er <sid)erl)eit0bienß in ber gcflung

iji momöglid) nod) (henger a(* früher $u üben, unb efi ift and) in

ber SRu^eit ber $3er!e&r ber beiberfeitigen Gruppen miteinanber

nid)t ju geflatten. SRur bie Organe beS Seiteid ber ganzen

Uebung, bie an benfelben mit wichtigen $3erid)ten obgefenbeten

Orbonnangen unb bie 6d)ieb8iid)ter tönnen bie giftung unb baS

Sager ungebjnbert paffiren. Qwx £>erfteflung ber SBefdiabigungen

an ben 2Berfen ber geftung borf nur bie Oerminberte SDfannfdjQftS*

jja^t oerwenbet ober eine türgere grift gemattet werben, ba an*

genommen werben mug, bog ber ©erlufl an äWannfdjaft in ber

geftung bereits ffitjlbar geworben ift.

©oflte jebod) bie gejtung eine btnlanglid)e Qaty oon tedmifeben

Gruppen beftfcen, fo lönnten (etwa am jweiten Jage ber Uebung)

aud) (£ontreapprod)en angelegt unb in entfprcd)enber Steife befe&t

unb Oerttjeibigt werben. SWit ber $erfieQung befi ©rabennieber*

unb Uebergangeä wirb nod) oor bewirlter Krönung beä ©laciö

begonnen werben müjfen ober man wirb menigflenä oQe $3or*

bereitungen treffen, um im gegebenen Hugenbücfe fofort mit üer=

jiartter flRannfcrjaft anfangen $u tönnen.

Segen ber turjen noef) oerfügbaren >}eitfrifi werben bic

folgenben $I)afen be$ 23elagerung$manöt>er$ nod) met)r gufammen»

gebrängt unb jefct an einem £oge mehrere Lotionen oorgenommen

werben müjfen, oon welchen jebe einzelne mehrere oerfd)iebenartige

Uebungen für ben 93ertr)eibiger unb Angreifer in fid) fajfen ober

bamit oerbunben Werben tonn, ©ei umftdjtiger Leitung wirb jebe

Ueberljajiung ober Ucberbürbung ber Gruppen aud) jefct oermieben

werben tonnen.
• • ...
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6o fönnte j. 8. am festen ober ftebenten Xage, na$bem
bie Äronung be« ©lad« bereit« bergeßellt ifi, golgenbe« oor.

genommen »erben: Im borgen (Sinnoftme einiger Ibeile be8

bebeeften 2Begeß, diürfgug beä $3crt()eidigert hinter bie Xraoerfen,

Angriff unb $ertfceibigung biefer Keinen Sbfdmitte unb be* etwa

im aulfpringcnben SBintel befinbliwen SBlocffjaufe* ober ftebuit*,

(Sinnabme beffelben nnb SKücfgug ber ©efagung in ben ©raben

unb in bie (Sontrefcarpe«@aQerien, bagrotfdjen wieberfyolte Heine

»uSfäü*e unb fortgefe$te* mäglidtf lebhafte« geuer oon ben SBerfen

unb and ben Laufgräben, mafjrenb bie ©appeure mit größter

<£üe jeben gu&breit ©oben«, ben bie ©tfirmenben gewonnen, gu

©erbauen unb bie $ertt)eibiger tyre Hbfo)niite gu ooflenben fud)en.

(£)ie oon ben <SaVeb3rid)tern im Anfange, g. 33. am gweiten ober

btitten Xoge als bemontirt begetdmeten ©efd)fige fönnen gwar

burd) anbere erfegt, b. f). tyre ÄuGraedjMung fann fupponirt

werben. (Subita) aber ifl ber Sßorratty al3 erfa)öpft anguneljmen,

unb e* merben um biefe 3eit weniger ©efcfyüfce at* anfänglich in

£fyätigteit fein bürfen. 2)iefe* gilt befonber* oon ben auf bem

SBafle befinbliä)en ©efdifigen, gletd>wobl ob biefelben frei ober in

bebeeften ©efdjfigftänben placirt flnb, ba ja legiere im (grnflfaOe

aud) t^eittoetfe unbrauchbar gemalt fein mürben. 2)a gegen merben

jegt aud) bie @efd)üge in ben Äafematten in £$ätigfeit gefegt

»erben, fowie aud) bie Infanterie aud ben gMocfyäufern, $ol)U

traoerfen, 2)ea)argengaflerien u. f. to. i$r geuer eröffnen unb mit

entfpreebenber £ebl)aftigfeit unterhalten wirb.)

On ber SDcute biefe« $age3 lann für einen großen $f)eit ber

beiberfeitigen Gruppen eine mcbrftünbige $aufe eintreten, welche

oon ben SRineuren auf beiben ©eiten wea)felwcife gur Sorna^me

tletnerer unb größerer ÜKinenfprengungen benugt »erben fann.

£)er Erfolg biefer Sprengungen unb ber (Eifer unb ba« ©cfcfycf,

»omit ber eine ober anbere Heil barau« Saugen gu gießen ober

ben 00m ©egner erwarteten S3ort$eil gu gerftören wei§, fönnen

bie <Baä)lage wefentlia) oeränbern unb um befio lehrreicher ge»

fialtem

%m SJcadmuttag wirb ber Angriff auf bie eingeljenben 2Baffen*

pläge unb beren 9?ebuitd ober auf bie überhaupt nod) im bebeeften

i£Bege beftnblidjen SEBerfe, oieÜeid)t auch auf ein ober ba« anbere

$lußenmerf — ba8 ald bereits in 33ref$e gelegt angenommen

werben fann — oorbereitet unb unternommen, Der Serttyeibiger

Digitized by Google



176

bereitet fid) jur töaumung biefer Dbjecte oor. Oft etoa bie

(Sprengung eine« folgen viBerte3 beabfic&tigt, fo tann felbe, naa>

bem ber ©turnt aufgeführt toorben uno bte ©efafcung abgezogen

ift, bcroutt »erben.) ©äbrcnb ber Warbt fann bann bie De«ccnte

unb ber Uebergang über ben ©raben ooflenbet »erben. Die oor*

banbenen $tu&en»erte »erben al& in 5brefdje gelegt unb genommen

betrautet, »a$ burd) ben Äbtug ber 9efa$ung unb bte Abführung

ber bafelbft ptacirten ©efd)ü$e marfirt »erben tann.

Ob überhaupt nod) eine erfte unb fclbfr eine a»eite parallele

not^roenbtg ift, »urbe mit föec&t Dielfad) bestritten. @e»i§ aber

ift e«, baß bie »eiteren Annäherungen, bie britte parallele, noment*

lid) ober bie ärönung be« ©loci«, fo»ie ber ©rabcnnieber. unb

Uebergang nictjt entbehrt »erben tonnen, ja bog biefelben grö§ere

33ebeutung al& etjebem erlangt boten unb ber bieget per) ent*

fptnnenbe Stampf ein befonberö tjartnäeftger fein »irb. Denn

»enn aud) ba$ ©efcrjiifcfeuer be$ ^lajseä oollitanbig jum ©d)»eigen

gebracht fem foQte, fo »irb ba$ 3nfanteriefeuer jebe ungebeefte

Ännäberung beä Angreifer« unmogtid) machen, mögen aud) ade

SSBäfle in ©ebuttbaufen oer»anbelt fein, ba au<$ biefe ©ebuttbaufen

bem hinter bemfelben liegenben ©djttöen nod) immer eine Dortreff*

littje Dedung gewähren.

(5$ »ttb bober aud) in btefer *Rad)t burd) bie nunmebr auf

ben $aupt»att befd)ränfte 3nfanteriebefa|jung unb bie noeb al$

taugltd) angenommenen ©efctjüfce auf ben ÜBäflen unb in ben

$afematten ein roo^tgena^rted Seuer gegen bie nadjfien Arbeiten

bed Angreifers unterbauen »erben. Aud) »erben »ieöerbolte tieine

Ausfälle (bie Don ben ^ßoternen ber Webenfronten ausgeben) unter»

nommen »erben, foroie ber ©raben burd) bie oerfügbaren 8e=

leuduungSmittel jeitroeilig ju beleud)ten ift- Severe« fann nun»

metjr au er; burd) mit fcer #anb binabgerollte ober geworfene

tfeudjttörper (für »elcbe binnen aud ©rettern bergefteQt »erben

tonnen) beroirtt »erben.

Die nid)t angegriffenen gronten mfiffen gerabe jefct forgfaltig

be»ad)t »erben, unO e<J muß, »enn biefelben aud) niebt mit ber

erforterlicfjen ÜJrannfd)aft$jabl befefct »erben fönnen, {ebenfalls

eine angemeffene töeferoe, bte auf ben erften Alarm auf ben 2Batt

eilen tann, beftimmt »erben.

Der folgenbe (ber fiebente ober längiten« ad)te Sag) bringt

ben ©a)lu§att be8 ©elagerungSmanöoer«, ben allgemeinen ©türm.
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3ft baS ju bemolirenbe SBerl, beffen 23refd)elegung nun be*

wirft fein tonn, ein betachirtes, fo bilbet beffen (Sinnahme einen

fftr fid) abgefonberten Sltt, welker nodj oor bem Angriffe auf ben

.•panptwaU ausgeführt »erben tonn.

3ft aber biefeS Sßert ein Sbeil be* £auptwaUeS, fo ifl eS

um fo beffer. Gehört bafielbe &u ben Slugenwerfen, fo wirb man
eS als einen £f)etl beS #auptwaOeS annehmen unb banaä) bie

erforberlid)en 3>i$pofltionen treffen. 2)iefer 5aü ber £>emoliruncj

ber %nfsenwerte bürfte häufig genug oortommen. 3)cnn man wirb

fid) enblid) bod) entferliegen tnüjfen, bie alteren gelungen eines

J^eilS ihrer Hugenwerte, Don welchen manche fdwn in früherer

3eit hö<hf* überflüffig waren unb bie nunmehr einer rationellen

fertbeibtgung umfo ^nberlid|er finb, $u entfleiben unb it)ren

£auptroall ben mobernen flnforberungen entfpredjenb umgugeßatten.

(Sine folä)c Gelegenheit aber foflte, wenn nicht gewichtige

Umftcinbe eS gebieten, immer &ur Hu$füt)ning einer mek)r ober

minber auflgebehnten Sejtungöübung benufet werben.

SDiefer tingriff würbe nun burd) ein ^eftigeö geuer auS ben

Ratterten beS SBelagererS unb burd) baS dnfanteriefeuer and

feinen $3erbauungen eingeleitet werben, wobei aud) bie nicht an»

gegriffenen gronten burch gelbbatterien befdjoffen unb bafelbft

einige fcruppen gejeigt werben würben, um ben fettleibiger einen

gewaltfamen Angriff glauben ju machen unb menigfienS feine

Jfräfte unb feine Hufmerffamfeit gu ttjeilen.

3)er belagerte feinerfeitS wirb baS fernbliebe geuer gar nidjt

ober nur mit einigen, womöglich gebedten ©efd)üfccn erwibern

unb bie £ebienungSmannfd)aft ber übrigen ®efd)ü&e, fowte ben

größten Stytl oer 3nfanteriebefa$ung in ben auf bem SGBafle ober

$unfichfx beftobltd>en gebeeften Untertünften unterbringen. S)ie

übrigen Gruppen, in mehrere Partien geseilt, Würben ebenfalls

mögliche gebceft untergebracht unb als $artiaU unb £auptreferoen

in ©ereitföjaft gehalten, ©inb in ben Äafematten ber Angriffs*

front noch einige unbefefcte unb als bcnufcbar erflärte <5d)u§*

)d)arten, fo werben bafelbft noch einige gelbgefdjüfce " ober

Üflttrailleufcn aufgeführt. Buch werben, wenn eS nicht bereits ge«

fachen, einige ÜWitraiOeufen in ber 9iäf)e ber wirtlichen ober

fupponirten ©refcfye bereitgehalten.

2>et Angreifer h<" inbeffen ade feine Gruppen herangezogen.

2)ie unmittelbar jutn Angriffe bi«ponirten tlbtheilungen eilen burd>

*$tunbptCTjigt!e» 3afaaii0, XCI. flBanb. 12
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bie Laufgräben bt8 in bie oorberen Sogement«, wofelbfi fle fid>

noty wäljrenb beS geuer« in Äolonnen formtreu, waljrenb bie

übrigen Xruppen in töeferoe oerbletben, jebotb, aud) in ber bic

meifte 3)e<fung gemfifjrenben gormation fuceeffioe bem $lafce nä$er

rücfen.

$>ie rticftoartigen Batterien flellen nad) 3tta§gabe be« Bor-

rörfenö ber AngriffStruppen iljr geuer ein, wogegen bic in ben

oorberßen Batterien befinblidjen ©efdjüfce unb bte junficbfi ber

geftung nofiirten Sd)fifcen baft geuer Oerboppeln unb jumeifi anf

bte Brefaje rieten, um bem Bertfceibiger bie Anbringung Don

Annäf)erungeljinbermf[en $u ©erwehren.

2>er Bertfjeibiger, Welver bie $ruj>penanfammlung in ben

Laufgräben bewerft tyat, fcfct feine injwifa^en jurfldfge^ogenen ©e*

f$üfee in Bereitfäaft, logt bie 3nfanteriebefafcung antreten unb

jie^t bie erfie SKeferüe fyeran, wouon ein S^eil ben etroa tor*

^onbenen Abfd>nitt befefct, wityrenb bte übrigen föeferöen in ftrengfie

Bereitfdjaft treten. Aua) bie oorfyanbene SReiterei fefct fld) in SBe*

reitfdjaft. (Diefelbe fann ben im ungünfiigfien gafle etwa in bie

©äffen eingebrungenen geinb juifitfwerfen ober, inbem fle bei

einer Seitenfront ausbricht, bem Angreifer in bte glanfe fallen.

2Kana)er Sturm wäre üiefleidjt abgeflogen worben, wenn bie

^aDoQerie, fia) aflerbingfl aufopfernb, in biefer SBeife borgegangen

wäre, wetyrenb fle, rubig auf tyrem Sammclplafce oerfyarrenb, bei

ber (Sinna^nte bo<$ niebergefdjoffen ober gefangen genommen

mürbe!)

Sinb bei bem in Brefdje gefegten SBerfe jmet Brefdjen, näm*

Udj eine in jeber gace gefa^offen worben, fo fann bie Uebung nodj

intcreffanter gehaltet »erben. (£3 würbe nfimli# ber Angriff auf

bie eine Brefaje nur fupponirt werben, wogegen ber Bertljeibtger

berfetben bie in fotdjem gaüe üblichen SWi-tet mirflia) jur An*

wenbung bringen würbe. So fönnte baä £erabrollen oon Sturm»

halfen unb geuerwetf£förpern, bag Ausgießen brennenber unb

fiebenber glüfflgf<tten unb namentlid) ba£ SBerfen ber $anbgranaten

(bie für biefen Qvotd nur au* ^Ppe erjeugt ja fein brausen)

geübt Werben. Bei bem Angriffe auf ein betaä?irte0 SBerf würbe

flcr) biefe Uebung natürlia) leichter ausführen (äffen.

Bei bem Auäbreajen ber oon Pionieren begleiteten Sturm»

folonnen wirb ba3 geuer beS Belagerer« beinahe gän$lia) Oer*

Jlummen müffen. dagegen wirb jefct ber Bertyeibiger aufi allen
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@efd)ügen unb @ewet)ren ba$ ^cftigfte geuer auf bett Angreifer

rieten nnb baffelbe burch einen $f)«i( ber eingetroffenen 9?efetf>e

noch üerftärfen. 3u^ci* twl* bie ^ier^u beftimmte Slbtheilung,

beren erfied ©lieb tbetlmeife mit ücrfdn'ebenen ©turmmebren be*

»öffnet werben fann, ouf bie ©refct)e unb erwartet ben Anlauf

be« ©eaner«. ©ntmicfelt berfelbe eine bebeutenbe Äroft unb lägt

er fleh burch bie erfte Surficfweifnng oon weiteren Angriffen nicht

abgalten, fo wirb aud) bie lefcte föeferoe im (Silfdjritte heran*

gebogen unb tyeil$ $ur Verßfirfung ber $ertl}eibiger be8 ^aityt«

waQeS, theilS jnr SJefe&ung beä Slbfdmitte« ober ber in ben

Häuften ©offen fupponirten 93arrifabcn oerwenbet.

3)o« auf ben ©ef<hl beö #öchfitommanbirenben gegebene

Signal beenbet nun bie Uebung unb ba$ Urteil ber ©d)ieb$*

rtdjter benimmt, ob ber Angriff ald gelungen ober abgefdjlagen

$u betrachten

©elbfiüerfianblicb, tonnen fotoo^l bei bem ©chlu§angriffe, als

bei ben ((fixeren $t)afen ber Uebung mannigfache Variationen

Pattpnben. ©o j. V. fann ba« Slnrücfen eine* @utfa&h«re« öon

überlegener ©täcfc angenommen werben. £>er Belagerer ifl ge*

jtoungen, biefem £eerc entgegenjurüefen unb bie Belagerung auf*

jut)eben ober roemgßen« bie Vorbereitungen baju ju treffen. (5r

wirb aud bem Angreifer jum Ängriffenen unb ber geftung«,

fommanbant hat nun bie Gelegenheit ober Dielmehr bie Vct*

Pachtung, butch einen mit allen Gräften energifet) unb jur rechten

3eit unternommenen ttudfad bie (Sntfagarmee gu unterjtüfeen, bie

93cbrängni§ be& ©egner* ju oermehren unb minbefienä bie feinb*

liehen Arbeiten ju jerftöien, fowie baö $3elagerung$material ju

erbeuten ober flu oernichten.

Ober e6 fann, faOd bie ©räben bisher troefen gehalten warben,

burch baö ©nieten ber ©chleufen baß aufgebaute ©ajfer in bie

©räben ber angegriffenen gronten furj oor bem ©türme abgetaffen

unb oaburd) berfelbe Oereitelt ober menig|ten$ oerjögert werben.

Äud) fann bte ald bewirft angenommene Snunbation be$ 8u§en*

terrainö oor einer ober mehreren fronten burch bie fupbonirte 3er*

fiörung ber ©chleufen unb bamit bie Unangreifbarst Mcfer gronten

iQuforifch gemacht werben. (©in gad, welcher 1697 bei ber 33c.

tagerung Don Slib, mehr ald ber bamal« mit befonberer SBirfung

angeWenbete fti?o$etfchuf} ju bem gafl biefer 8<ftimg beitrug.)

12*
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(Jbenfo tonnte, wenn ber Angriff a(4 gelungen angenommen

wirb, ber ©erfucb be« Durcbfcblagen« ber ©otnifon ausgeführt

werben, wenn nicht etwa eine (SttabeOe oortjanben i|t, in weiche

ftch bie ©arnifon gurüefgiehen lann. (§;$ Wäre gu weitläufig, afle

^ter möglichen Variationen anguführen. 3)a* Äugbenfen unb bie

Durchführung berfelben ift ©ache beS @eneralftabe3, ber ©ente*

unb Artideriecbefä ber SJefiung unb bed 33elagercr8, unb e$ Werben

biefe Offiziere hierbei reichlich t^re (Erfahrung unb ifjren ©d)orf*

blief oermertben tonnen.

Auf biefe Sßeife fann in längjtenS fieben btd acht £agen eine

5öclagerung«übung unternommen unb burebgeführt Werben, bei

welcher wcnigjtenS ber größere £cjeil beö bei einer Belagerung

sBoifommcnben, fowic bie Anwenbung unb üEBirtung ber gebrauch-

Itcben Angriffe unb $3ertheibigung$mitxel cor klugen geführt unb

namentlich &a8 3u
f
aDimentmv fen a^er Waffengattungen eingeübt

unb erlernt werben fann.

SDte Soften werben allerbingä etwad größer, jeboct) nid)t fo

bebeutenb fein, al§ t>ieQeict)t Don 3Rancfjem angenommen Werben

mochte, unb gewig werben biefe Sofien burd) ben erhielten 9?u$en,

welche bie £ruppcn unb t^rc gflr^rer au« biefen Uebungen fchöpfen

werben, weit aufgewogen werben. SRur bort, wo bie tötiefficht*

nähme auf bie 93eft$* unb Berfehräoerhältniffe eine aflju große

Befchränlung ber Uebung bebingen würbe, wirb man beffer tc^un,

biefelbe gang gu unterlagen, benn baS Bilb, wclebeö bann geboten

werben tonnte, würbe ein 3crr^^° werben unb ben baju bei*

gezogenen Struppen gang irrige $orfieQungen einflößen. (Sin auf

oem naebfibeften Artillerie* ober *ßionier<Uebung$pla$e aufgeführte^

^oltjgon Wirb bann weit bejfere Dienße leijten.

ß§ ift jeboch nic^t gu befreiten, baß feineÄWeg« bie gelungen

allein bie Dbjecte oon Uebungen aller Waffengattungen bilben

bürfen. Auch ber Angriff unb bie »ertbeibigung flüchtiger S3c*

fefitgungen unb anberer wiberfianbfifähiger Dbjccte müffen geübt

werben, unb e8 foüten berartige Uebungen weit öfter unb grfinb*

licher oorgenommen werben, ale e£ gegenwärtig faft aQcrortt 3«

gefchehen pflegt. Die braofien unb in allen übrigen Dingen befl*

au$gebitbeten Gruppen haben nur gu i)äuftg bei bem Angriffe unb

ber 35ertheibigung oon gelöfehangen , Drtfchaften, ©ebäuben, ©c*

böigen u. f. w. eine Unerfahrenst unb barum eine Befangenheit

an ben Sag gelegt, welche bem erwarteten (Erfolge großen (Eintrag
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t§at. 2Bohl Würbe fdjliefelich ba« Nichtige getban, aber bofl in

folgen $äQen gezahlte £e()rge(b, tat bei einer entfprecbenben (Er-

weiterung ber grieben§übungen leicht (ötte erfpart »erben tonnen,

»ar ein fefjr tbeureS unb blutige«. Unb bod) mürbe fleh bie

Gelegenheit für biefe Uebnngen weit letzter ftnben nnb benufeen

(äffen, al9 jene ju ben Uebnngen im geftongflfriege.

Sie bei ben Sefcteren müfjte bemnacb, auch tytx bie (Einübung

ber SWannfchaft in ben Anfängen, b. h. in ben bei ber 8er.

Heibigung unb beim Angriffe oortommenben $anbgriffen flott*

finben. 2>er Anfchlag Aber bie Sruftroer/r, bureb, bie ©aparte

einer SRauer, einer $adifabirung n. f. w., ba# ©rfietgen einer

SBrufiroehr, ba3 Auffpringen auf btefe(be, bie $3ermeibung ober

rafebe 9efeitigung ber oortjanbenen Annät)erung0htnberni|je, bie

Deffnung unb ba$ $afftren ber (Eingänge einer ©erfchanjung ftnb

3)inge, bie anfdjeinenb fct)r (eiä)t finb unb quo) in ben ©ä)u(en

gelehrt »erben, aber auch praftifa) eingeübt unb erlernt werben

»öden!

3u ben uon ganzen Abtheilungen oorjunehmenben Uebungen

gehören bie rafebe ©efefcung unb entfpreebenbe 33ertbei(ung ber

3Rannf<haft in einer ju oertbeibigenben gelofcbanje, bie Onftonb»

fefcung unb »ertheibigung eine« ©ebaubefl, einer Drtfdjaft ober

eineö ®ehö(je$, ber Angriff biefer Objecte, ber föücfjug aud ben«

felben, bie Anbringung, ©ertbeibigung unb ßcrftÖrung oon An

näherung&bmberniffen u. f. W.

2Bobl fommt ber Angriff unb bie öertljeibtgung oon ©c^anjen,

Gehoben unb JDertttchteiten bei ben Xruppenmanöoern häufig

genug oor, aber eö wirb hierbei AOe« nur fingirt, unb e« mufj

auch fingirt »erben, »eil ein ber 2Biillid)feit fict) annahernbe«

»erfahren eben untunlich ift. Unb boch würben ftd) immer

Gelegenheiten unb Dbjecte $ur Vornahme foleher Uebungen ftnben

(äffen.

AUjahrüch Werben auf ben Uebung$p(a|en ber Pioniere

©djanjen gebaut, aber biefe(ben »erben bemolirt, ohne ba& man

nn beren Angriff unb Seriheibigung burch bie in berfelben

• Qarnifon befinbltcben Gruppen benten würbe. <Bclbft für bie

Snfhnbfefcung, ben Angriff unb bie S3ertheibigung oon (Sebauben

unb ©ehöl^en Würben fict) ©e(egenheiten ergeben. Gin frei*

ftehenbe», jur SDemolirung ober jum Umbau beftamteS, bem

Staate gehörige« $au* ober eine abjuholjenbe SEBalbparjette
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mürbe ftß hierfür oortreffliß eignen unb auß $rtoate mürben

ba$ tljnen gehörige £au8 ober SBotbfiflcf gur Sornaf)me einer

Derartigen Uebung anbieten, bo ja ein Jljeit ber 3)emolirung$*

arbeiten oon ben «Truppen beforgt merben mürbe, (g* mürbe in

folßen Sollen öfter auß bie SlrtiOerie unb bie ©enietruppc «nta§

$ur Erprobung ir)rer ©efßojfe unb Sprengmittel ftnben. (@o
l)at fürjliß bie gerbinanb$ s Sftorbbal)n einen $u bemolirenben

93iabuft bei ©atobufß bem f. f. $rieg0minijierium al$ Dbject §ur

Vornahme Don Sprengungen angeboten, maS auß angenommen

mürbe. 3Me 33atynüermaltung machte babei ein guteS (Sefßaft,

inbem fle an Arbeitslohn erfparte unb bie ©enieofftftiere fonnten

ftß in Ausübung ir)re« SBerufe« neue ©ifaijrungen fammeln.)

©inb auf btcfe Söeife bie einzelnen 2Kannfßaften, foroie bie

Abteilungen in ben ^Detail« ber Sert&eibigung unb be$ Angriff*

t>on feften Jöbjccten tynlängltß eingeübt, fo merben bie kämpfe

um biefelben auß in ba8 Programm ber größeren Gruppen*

manooer als ein £ljeil berfelben aufgenommen unb burdjgefttljrt

merben fönnen. $ier bebarf e8 feiner fo großen %xUppenja f)l,

mie felbe $ur 93ornabme eines geftungSmanöoerÄ not&roenbig ijt,

fonbem eÄ mirb auß in bie Uebungen einer 3)toifton, ja felbjr

einer Angabe ber Angriff auf eine ©ßange ober bie ^ert^eibigung

eine« ©ebäube« eingeflößten merben lönnen. SBenn bann ber

Statur ber ©aße naß auß Siele« nur fingirt ober fupponirt

merben muß, fo flno bie Struppen burß bie oorljergegangenen

Uebungen barüber belehrt, ma« fte in ber 2Birfltßfeit ju tbun

f)aben mürben, unb e8 fyanbelt flß Ijauptfäßliß barum, ba« 3Ö*

fammenmtrfen ber oerfßiebenen Waffengattungen in folßen gäöen

ju üben unb anfßauliß ju maßen.

Ü)a§ berartige Uebungen ebenfo notymenbig, ja noß notfc

menbiger als bie Uebungen im geftung«frtegc flnb, braußt mo^l

nißt erfi näljer erörtert $u merben. SDte Gruppen eine« ganzen

ArmeeforpS merben oiefleißt im Saufe eine« längeren gelbjugeS

gar feine Seßung ju fetyen bekommen, gefßmeige benn ju bereu

Angriff ober ©ertfyeiöigung berufen merben, gemi§ aber mirb jebe

einzelne 33rigabe in ben 5aß fammen, irgenb eine« jener Ijalt*.

baren Dbjecte, mie fie im gelbfriege oorfommen, anzugreifen ober

ju behaupten, mo bann bie Vertrautheit ber Gruppen mit folßen

SäOen gereift bon l)ößftem Vorteile fein mirb. 3ubem merben

fiß bie ©elcgen^eiten $u biefen Uebungen überall ergeben ober
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mit gan& geringen Soften leicht fRaffen loffen nnb bie für bie

anberioeitige Su«bilbung bei Gruppen beflimmte 3eit nrirb baburd)

ge»i§ nidjt beeintrodjugt »erben.

(gnbltö) eriuä^ft batauS nod& ber $ortf>eil, bog jene Sruppen,

weldje biefe Hebungen mitgemad)t I)abcn, im gaüe ibrcr 8er*

roenbung oor ober in einer gefiung au<§ im gtfiungfttiiege einige

$3orbilbung befifcen unb fld) borum um fo leidster in ben neuen

Dienft finben merben.

3ebenfaQ$ aber finb fotoofjl bie SefiungGmanöüer als aud)

bie lefcbefprod)cnen Uebungen einer gr6§eren SerooUtommnnng

f&f)ig unb einer (oberen ©eoc^tung roürbig, als fle bi«^er trofc

üielfadjer Anregung gefunbcn boben.

<ä. fcittri*,

?. !. 8onb»e!)T()ota)tmonn.
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Äleine ittttHjetlttttgcn.

1.

Sprengtoerfnaje mit @pre*g-©el<irttte an ©ewölbe.9Jcauertocrf.

5)er ©eiber&borfer Siabuft ber öflerret^tfdyen 9corbbaljrt

(unfern ftrafau) batte oor einigen 3al)ren fo bebenflid)e ©enfungen

gegeigt, bog bie SBafjnoerwaltung ftd? einem Neubau neb(t $3al)n«

Verlegung entfc^tog. $)a8 entbehrlich geworbene SSauwerf würbe

ber aWilitarbebörbe als $erfu$3objett preisgegeben, 3m oer*

floffenen #erbft $at ein ©prengoerfu$ ftottgefunben.

2>er ©ubutt befionb au8 smei Sanb* unb 39 SRittelpfetleru,

bie im #alb!rei8 überwölbt waren; Pfeiler unb Sogen 3ieget*

mauermerf. 2)te Pfeiler bi$ ^um Kämpfer lim Ijod), 5,4 m lang

unb. 2,6 m (jeber fünfte Pfeiler 3,6 m) flarf ; @cröö(bcftärfc

0,95 m, $intermauerung 3 m Iwd). lieber bem jefjnten Pfeiler

Don ber Jhrafauer ^eite ^er mürben bret Defen, untereinanber

1,6 m abßänbig, in ber äämpferlinie angebracht unb mit je

8,5kg (Sprenggelatine geloben, beren SEBirfung gleidf bem

Vsfa*en berjenigen be$ 5>tonamit gefdjäfct wirb.

2>ie brei Labungen würben gleichzeitig eleftrifd) gejünbet.

Der Änaü war in 200 m Entfernung !aum üerneljmbar. 3)ie

SBirtung machte fta) junädjft in einer mächtig emporqueQenben

rotten SBolfe oon 3^ c9e^eht erfid)tlid), oon bem man nad)mat$

ben SBoben bis auf 50 m Hbflanb oon ber ©prengflefle be*

beett fanb.

3)a bie 2Bolfe fla) febnett nieberfenlte, war ber Serlauf ber

3erftörung, bie etwa Ve Minute in Bnfpruch ua{mt, mit bem

Äuge ju verfolgen. gunädjfi ftürjte ber Sogen, befien eines
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Auflager bur$ <£#>lofion jermalmt unb jerftäubt »orben fear,

bann folgte ber bet^etltgte Pfeiler, bann bte 9cac$baw, abroedffelnb

Sogen unb Pfeiler, im ©anjen fünf Sogen unb t>tct Pfeiler.

(Einzelne giegelbrocfen unb aud) jufammenljängenbe SRauerbcocfen

bis &u SBürfcln Don 0,5 m ©eite ttmroen btd ju 30 m $ur

Seite gefajleubert (grftytlicb, bitten bie 8,6 m flarfen Pfeiler ben

Sufammenbruä) begrenzt; baß bte (Srfdjtttierung aber nod) toetter

gereicht fyattt, bezeugten bie s
Jttjfe in ben angren&enben Sogen,

oon benen einer noä) an bemfelben Stage einfifirjte, &n>et anbere

bemnaa^pigen (ginfiurj erwarten liegen.

2.

fönffifdje* »rttame*3o«r*«l.

^anuar^eft 1884.

I. WidjtofficieUer Sbeil.

1) 9taud)anf djneiben. ©in in ber Revue d'artillerie er«

fd)ienener Huffa& über ba8 9?aud»anfd)neiben ber beutfdjen ftrttOerte

wirb reprobucirt. (53 fdjetnt bie8 ber erfk Sau* $u fein, baß in

ber rufftfajen Literatur eine 3Wetb.obe befabrieben nrirb, melaje es

ermöglicht, berbecft liegenbe, ber Seobacbtung entzogene feinbltcbe

Batterien erfolgreich gu begießen. <$mgeful)rt ift bte ÜRetljobe

offenbar nod) ntd^t.

2) Telephone. Sefcbreibung uerfäjiebener STelepbon-^on«

ffructioircn unb t^rer jlredfmaßtgfien Sertoenbung. fLm geeigneten

»erben befunben: für ben ©i4)erl)eit0» unb $eobaä)tung$bienß

baS £elej)f)on oon föafacci; für ben 3)ienfi cor gelungen ba«

£elepbon öon ©iemenS (mit Onbuctor); für ben SMenft in gejlungen

ba« ©gftem Slel=23eH.

IL ©fficieller £$eil.

1) <&$led)te$ Material. $>ie 9pfönbigen Saffeten (in

ben 9ieferDe*33atterien unb in ben gelungen oertreten) jinb jum

Sfyit au$ fd)ledjtem (gifen gefertigt unb leiben ba^er feljr beim

Stiegen,

2) ©efefHgung ber $enbel ber inbtrecten fötc^t*

torrtebtung. 5>ie $enbel ber inbirecten fötfyüorriajtung (bie
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ruffifdjen Soffetm haben aum, graten $enbel) follen bei ben neu

ju fertigenben £offeten nicht burch Sebern, fonbent burd) föiegel

in ^orgontaler Sage gehalten »erben.

3) Aufbewahrung oon Äartufcben. Die Äartufchen ber

Sfcieg$*(£bargirung »erben in $(e$gefä§en aufbewahrt, welche

unter tnmenbung einer au« oier fetten gelben 2Bad)fe8 unb jwet

Steilen SBergöt befieljenben 9Haffe t)ermeti(d) gefdjloffen »erben.

4) (Sntfernungdmef f er. (Sin Don Dberft $afd)terott[d)

oerbefferter ©ntfemungämeffer C/9?olen »irb erprobt. Die ©er*

befferung befielt in Vereinfachung be« ©ebraud)3, Erweiterung

ber ©cbrauccj&grenjte, Serffirjung ber $ajl$. Ueber bie (Eon*

flrnction ift nid)tÖ angegeben.

5) Äartufcbtragen. Die 4*, 9* unb 12>$ffinber erhalten je

jwei ffartufä)tragen au« (Siftnblcch.

6) ©a)ie§fd)ule für bie 8eftung«*«rtillerie. Da*
HrtiQerie»Komitee bebt beroor, »ie notfyroenbtg bie ©djaffung einer

ectjiegfdrale für bie geßung^^rtiaerie fei. $i* jefct e^tfltrt eine

fo(d)e ©cfcjule nur für bie gelb^rtiflerie.

7) Labungen be3 9 jolligen SRörferS C/67. Der

9jöaige (23 cm) Dörfer C/67 ^ot folgenbe Sabungen grobförnige«

$uloer erhalten

:

für gujjeiferne ©ranaten t>on 2,045 bi« 11,452 kg,

für #artgu§.@ranaten oon 2,147 biß 12,27 kg.

8) Sabungen ber langen 14jdlligen Kanonen C/77.

Die Sabung ber langen 14&öüigen (35,58 cm) Kanone C/77 ift

für gu&eiferne ©rannten auf 89,98 kg für ©tob,!* unb $artgujj*

©ranaten auf 98,16kg oerringert »orben. Die InfangSgefdjwhibfg*

feit betrügt 396 m.

3.

fflttfftfdjes 8rtiflme*3oitriial.

8ebruar*£eft 1884.

I. Wicbtofficieller She.il.

1) Seuergefa>»inbigfeit ber gelb^rtillerte. Die

rnfflföe 8elb««rtiaerie feuert oiel gu langfam. »ei ben 6d)ie6*

Übungen »irb in ber Kegel faß eine etunbe pro 15 biö 20 ©chufe
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einet ©atterie geregnet (bie gug^atterten führen im grieben 4,

im Äiiege 8 ©efd)fi$e; bie reitenben Satteiien ftetS 6 ©efebüfee),

toäijrenb bequem 180 <Sd)u§ in einer ©tunbe abgegeben teerben

fönnen. Um biefem Uebelftanbe objubelfen, toirb t>orge|$(agen:

a. ©ei ben erften 2 big 3 ©Hüffen otync $uffo$, nur mit

ber Äurbel bie #<tyenri$tung ju nebmen. ©te kurbeln müßten

bemnao) eine (Sintbeilung erbalten.

b. ÜDie am föicbtbaum »irfenbe Kummer forgfältig im

ftbnefleren felbftftanbigen Seinen ber <5eitenrid&tung $u üben,

fo bog ber SRidjtnummer nur gan$ unbebeutenbe (Sorrecturen Oer»

bleiben.

c. Sei meinem Söoben jroei Söebienungönummern in ben

9?äbern tmrfen ju laffen, um bad SRebmen ber ©eitenriäjtung $u

erleichtern.

d. ^ßretefd&iegen ganzer Batterien nad) %t\t onjuorbnen.

2) Seiftung ber gefiungg*2Ertillerie oon Woroo*
georgiemöf im Hrmiren. Sei einer 3tafpicirung mürben in

^ojftion gebraut ($erfteflen be$ ©efd)ü$ftanbe$, Rettung« fireefen,

$rmiren) unb fct)ugferticj gemacht:

a. 3 eiferne 12$fünber unb

3 lur^e eiferne 24<ßfflnber

im gebeeften SSBege burd&:

2 Dftfäiere,

6 Unteroffiziere,

90 3Jtonn

in 2 ©tunben 25 Minuten.

b. 6 lange 6 jöflige flammen auf ber äurtine ber SGBarföauer

gront bura):

2 Offnere,

10 Unteroffiziere,

150 Wann
in 3y* ©tunben.

c. 4 leiste 8jöflige Kanonen 250 m hinter bent SBaDe ber

SBarfcbauer gront burd):

2 Offiziere,

12 Unteroffiziere,

192 ÜRann

in 3»A ©tunben.
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d. 4 eiferne 8aöUtge ÜRörfet 110 m hinter bem 2BaHe ber

2öarf$auer gront burtt):

2 Dffijiere,

8 Unteroffiziere,

120 SWaim

in 2 €>tunben 50 Minuten.

3>er ®efd)fi&part log 200 biä 500 m hinter ben Batterien,

nad) toeldjen c^oufflrte 2Bege führten. 9£ur bie Dörfer mußten

außerhalb ber Sßege tranöpottirt werben. 3um £ran$port be$

8ettung8material« flanb pro Batterie ein jweifpSnniger SBogen

$ur Verfügung.

IL Dfficieller Z^txl

1) (Styronograp^ Le Boalanger. (Sin üon beut gran-

jofen Söregö (nad) rufftfe^er ©djrübioeife) Oerb efferter ^ronogro^

Le Boulanger wirb Dom $rtiflerte*Äomitee erprobt. 3)erfelbe

fofl bei Verfudjen in $aüre fefyr gute 9?efuttate ergeben baben.

2) gernröfcre. Von jefct an begießt bie rufftfe^e Artillerie

bie gernröf)« nidjt mef)r oon 23arbour, fonbern oon SGBotfe (nad)

rufflfdjcr ed)reibn>eife). £)ie gfrnrötjte bon SBotfe flnb, toie

Verfud&e ergaben", gleich brauchbar toie bie üon Söarbour. SWittelfl

einer on einem töinge befeftigten ©etyraube tonnen fte an jebem

beliebigen feßen ©egenfianbe befeftigt »erben.

3) Umfortnirung be$ Vatterie*£rain8. S)ie Xratn»

Drgonifationg ^ommiffion, toeld&e oon 1881 bis 1883 incl. tagte,

f)at folgenbe Veränberungen im 33atterie*!£ram üorgefcfylagen:

a. Verringerung ber 9lu8rüftung$* unb föeferoeftflde jur

SRinberung be8 @eroid)t8. ViSber betrug ba« @cn)ia)t ber 2lu8*

rüfiungö* unb fteferDe|tttcfe 3227 kg. fflunmetyr foQ e$ bei ben

letzten unb reitenben Batterien auf 2654 kg, bei ben fdjtoeren

Batterien auf 2735 kg gebraut toerben.

b. (Sr^ö^ung ber Qa^i ber Xroin*gatyr$euge einer Batterie

non 3 auf 5, um fcierburd) bie Velajhing beö einzelnen *ßferbe8

auf bie 9iorm non 197 bis 213 kg 3U bringen. $i*f)er f^atte

jebe ^Batterie 3 4fpfinnige £rain*gafjr$wge; nunmehr fott jebe

Batterie 1 4fp'annige8 unb 4 2fpfinnige gabrjeuge erbalten,

3>ie 3abl ber «Pfcrbc bleibt mitbin biefdbe.

c. Vermeifen aller «u$rüftung*ßücfe, beren bie @efe$tö*

batterie nify bebarf, au8 ber eifien in bie zweite Xram^taffet
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unb föebucirung ber fcrauugoljraeuge ber erften ©taffei auf einen

4fpannigen 2Bagen.

!Do8 $aupt4lrtiaene*#omitee erflärte flo> mit oorfleljenben

S5orfd)lägen einoerfianben.

4) SReucon jtruirtc SRafetengeflelle. 3UT 93efeitigung

oe$ UebelfianbeS, beim 9Geb,men ber (Stiftung ober ©eitenridjtung

bte 8fijjc be8 SRafetengeftellä beilegen müffen, mürbe Don ber

9iafeten*gabrif *n Sttitolaje» fotgenbe ©cfieBUGSonftruction in S3or*

Wog gebracht: (Sin $mifd)en jroei oerttfolen ©tänbern bre^barer,

burd) eine ©djraube feftjieübarer unb in ©rabe (180 ©rab) ein-

geteilter 33ogen tragt bie $ur Aufnahme ber föalete befiimmte

S3o^n. 3)ie ©tänber ftnb mit ifjren gü§en on einer cülinbrifdjcn

©djeibe befeftigt, meiere roieber Ijorijontal brefjbar unb mit einer

©Traube feftfteHbar, in einer jtoeiten mit brei deinen üerfefyenen

©efjeibe ru^t.

Sei 33erfud>en bewährte fld) btefe ©eftetU(Sonjrruction. £>a8

£auj>t*$lrtifleries J?omitee beabfia)tigt nod) eine $3orfff}rung am

©efteU anbringen ju laffen, roeta^e e$ ermöglicht, ber ctjlinbrifdjen

«Scheibe Ret« eine horizontale Sage ju geben.

5) görberba^nen. Scüot bie SRaffcnfertigung ber für

gelungen «nb 58elagerung$par!ö befiimmten görberbafjnen be*

ginnt, fott eine ©tredfe üon einer Sßerft unter ben berfdn'ebenjten

33erl)ältniffen erprobt werben. 93erlaben wirb:

1 8 völlige Kanone nebft Soffete, $ro(e, #ebejeug, Rettung

unb 16 ©*ug;
1 fernere Gjoflige Kanone nebfl tfaffete unb 25 @(r)ug.

6) £>ffijier*Slrtillerie*©a)ute. gür ben t^eoretifdjen

Unterricht ber erft im »ergangenen Qa$re für bie gelb*ArtilIerte

in« Scben gerufenen Dfftäier*flrtiflerie*<£chule (€$ie&fchu[e) ift

folgenbed Unterrid)t$*$rogramm feftgefefct toorben:

Artillerie: Söfung oon ©ehufctafel*Aufgaben;

ftenntnijj ber baUifhfcben ©igenfajaften ber Selb-

unb ©ebirg$:®efd)üfee;

(gebrauch ber (Sntfetnungfimeffer;

Orientirung über bie fremben Artillerien.

£aftif: Allgemeine« über ben Äamuf;

Rainöf gemifajter ©offen;

8ofal»Ä5m|)fe;

bie ©flacht.
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3$ferbefunbe: Hnatomie be8 Werbe«;

?fflflotogie bc§ «ßfcrbe«;

$>qgiene be« <ßferbe«;

Sfranfbeiten be« ^ferbe«;

£ufbefd)lag be« ^Pferbe«;

äußere SBeft^ttgung be« <ßferbe«.

7) 2ttunition«*Slu8rfiftung ber ©ebirg«*$Batterien.

$ie mit 2,5 völligen Kanonen ausgerüsteten ©ebtrg«.93atterien

(bie 2,5goöige Äanonc mürbe erft uor bürgern eingeführt) ctfjaltcn

50 p(5t. ©ffrapnel«, 42 p(St. ©ranaten, 8 p(Et. £axtätfd)en.

8) ©fcrapnelf ugeln. ®tc ©^rapnel« ber 6jöfligen,

24pfttnbigen unb 12pfünbigen Kanonen erhalten Äugeln Don

15,887 mm 2>urd)mefier unb 21,35 g ®en>id)t.

Literatur.

i.

(5. Out. <&äfar'« tt^einbrüde. (Sine te«nifö.fritifaV ©rubie

öon «ugufl fö%einl>arb, Söauratb. Stuttgart, $aul 9*eff.

1883.

3m 3a$re 55 t>. (Stjr. $ielt e« (Sfifar au« potitifaVftrategifajen

©rünben für angezeigt, gegen bie red)t«rf)einifd)en (Germanen eine

©emonfitration auszuführen, um tljnen ba« $erüberfommen na$
©aOien ju Derleiben 3roe i Oaffre fpater faty er fia? ju einer

SBtebertyolung biefer 2>emonffration üeranlagt.

2>ie« waren bie (gelegensten $u einer atoetmaligen Heber*

briiefung be« 9?t)«n«.

Seit mef>r al« 300 Oa^ren ^aben fttft ©praabgelehrte unb

©auüerftönbige an bem (Safarbrflcfen<9?ot^fe( öerfud)t; SRäthfel in

boppelter $>infUfct, bcjüglid) be« 2öo? unb be« Sie? (Srftere« ifl

Don ftobtenft bi« Xanten gefudjt toorben; bie SGBa^r^eit liegt

wafjrfctyeinliä) in ber üftitte, nalje bei 33onn. lieber ba« 2Bte

gtebt fdjeinbar <£ä[ar felbfl »ufftyuß bura) Kapitel 17 feine«
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werten flommentar« Dom @aUifd)en Kriege. Hber biefe« Stophel
'

iß eing ber wenigen f$toerr>erßänblt$en be« £ertianer-$rofa*

Älafßterö.

©eroiffe (5igentl)flmitcbfeiten be$ £ateintfd)en, namentlich bie

verfd)iebenartige 93erroenbung unb 35ebeutung be£ ftblatiod unb

ber $articipien bcgrünbtn fdjon unter ben (spradjgeleljrien

grammatitalifcfye unb fpntaftijdje 9fteinung8t>erfäiebenbeiten; ba$

<Sd)limmße aber finb bie bautec$mfd>en öofabeln, oon benen ©eber

«Philologen nocb, $edmifer mit (Sicherheit fagen tonnen, roelcbe

(SJegcnßanbc ber gimmeitunß ße bezeichnen.

gflr ben meißberechtigten unb gtüdf (ict)en Interpreten ber

(Säfarbrüde erachtet ^Referent ben oormoligen preugifdjen Ongenieur*

£)berß o. (Sobaufen, ber neben feiner berufämagigen Äenntnig Dom

gelbbrfitfenbau ala gewiegter Hrcbaologe, 9?ljein* unb Börner,

tenner unb enblich als gatein^erßänbiger alle erforberliche

Dualißcation jur SRätbfellöfung befog. 3)og gleicbrooht auch

(So^aufen baS lefcte ißort noch nid^t gefprodjen bat, liege ßd) mit

einigen (Erfahrungen auf ?tonier*Uebung*pläfcen belegen.

3)a3 ^aupt^ätbfelroort beö (Säfarfchen örüden.ffapitel« unb

ber 3antapfel ber (Srtlärer iß ba« SBort »fiba)a tt
. 2Rit biefem

SBorte tonn man jeben beliebigen ©egenßonb bezeichnen, ber groct

anbere ©egenßanbe miteinonber in ©erbinbung bringt ©ei ber

(Säfarbrflcfc iß „fibula" bie ^Bezeichnung für bie 33erbinbung

jrotfdjen ben Seitenteilen unb ber Äoppe bed ©tflfcgerflße*.

$)iefe$ ©tüfcgerüß mar ein 3ocb, ober ein S3ocf, unb je naebbem

bie betreffenften (Srflärer ftd» bie ©<ßalt be* ®erüße$ Dorpellten,

liegen ße „fibula" ^Dasjenige bebeuten, roo3 ihnen ju jener 33or*

ßeüung am beßen pagte: Rapfen, SBo^en, 3)otten, Äeil, Älammer,

tfopjbanb, Unbreafifreuj u. f. ro.

9?ach ber Ueberjeugung bc8 Referenten t)at bie roa^re iRatur

ber (5äfar«gibeln bereite $atlabio in ber 1575 juerß erfduenenen

iflußrirten 2lu3gabe ber 53a(bcOifc^en (5äfor*Ueberfe$ung entbeeft

unb gur Slnfcbauung g< bracht. 3)ie Stuäbilbung be$ richtig er«

Iannten <ßrincip$ iß bei $adabio jebodj fo gimmermannö.funß*

gerecht, roie ße unter (Safar nach 3 e, r> Ort unb ©elegenbeit um
behtbar iß. ÜDiefen 2lnachroni«mu$ tjat (Sobaufen g?fd)icft befeitigt.

<5r giebt ben $aÜabio*(5ofar.gib<ln eine gorm unb SöefefttgungS*

meife, bie für (£äfar& gelb^toniece ^erßeflbar mar.
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$3auratf) ?Rf)einl)arb ift bomtt nidjt jufrieben. @r mac$t au*

ben gibein Äopfbanber jwif^cn £olm unb $fa$t.

Sit übcrlaffen beut Sefer, ob biefer neue Söfungöberfud) ifnt

befriebigt; mir rotten nur, bie 9tyetnf>arbfd)c ©c^rift titelt allem,

fonbern baneben bie <£o$aufenfd)e ju lefen «SäfarS följeinbrücfen

;

£eiujig, Xeubner, Ib67); bod> aud) ledere mit einigem 2Rij$trauen

gegen bie |>altbarteit ber angetoenbeten $3unbe.

Die 9£beinf)orbfd)e ©djrift mi§t nur 14 Drudfetten. Daüon

gehören jmei Drittel bem S3erfo(fer; ba$ btitte füllt bie SBieber*

gäbe eineS fe(jr anfurudjSooll aufgetretenen neueren 9?dtt>fel-

S6funa8t>erfud)e$ Don totyilologifcber £eite.

Der 3ngenieur8Ofpgier muß Latein Derlen, wenn er eine

felbftftanbige Meinung über bie GSäfarbrficfe gewinnen to\U, unb

ber ^ß&ilologe muß, wenn er boffelbe anffrebt, gelbbrücfenbau üer*

(teilen. Da8 nötige Latein pnbet fkfy ef)er beim Ingenieur, al$

bie nötige 3ngenieurfenntni§ beim $t)üologen. (Sinen fer)r

ellatanten SBeleg für biefe 23etyauJ>tung bitbet bie Sfifarbrücfe be3

Dr. SRaurer, bie SBauratb SRijeintyarb in ber Slnmeitung unter

bem £ejt und fennen lefctt unb im £erte roiberlegt. Unter aüen

ßafarbrütfen^ilologen^antaflen i(i bie 2Raurerfd>e bie aller*

feltfamfle.
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fletracbtongett über ben iöerty einer weiteren Steigernng

ber £fi/lungBfä!)tglmt ber (btftyfyt.

3m ?aufe ber legten 3abre flnb eine ganje föeihe Dergleichenber

3ufammenfiellungen über bte ^eiftungdfä^tgfett unferer unb au8*

länbifdjer ©efdjüfce fotoobl im 33uchhanbel erfduenen, aU aud) für

Vorträge unb Aufarbeitungen angefertigt morben.

jDie in biefen Arbeiten enthaltenen 3a^ en un& fonßtgen An*

gaben finb fiehetlid) fetjr roert^Dod für bie Beurteilung ber

SeiftungSfähigfeit ber ©efchüfce, bagegen (ann man ben barau«

gezogenen <5a)tü(|en in ber SRegel nicht beijiimmen.

$>ie (2a;tüfTe flnb fafi fhtS rein jiffermaßige: toenn baS ©e*

febfi* A eine beffere £refffäbigfeit bat aß B, fo mirb e3 B über*

legen erflärt; in berfelben gBeife wirb mit ber tebenbigen ßraft,

ber (Snbgefajttinbigfeit, bem befiridjenen SRaum, ben ®eroid)t8 ;

Derhältniffen u. f. m. Verfahren.

3)a§ Grrgebnig ift bann öielfad), bog eine ganje Anjahl

anfllanbifdjer ©efchüfee ben unferigen überlegen erfeheinen, „mir

bleiben in 23e$ug auf ba$ Material jurüd" u. f. n>. SBenn bei*

artige fd)einbar berotefene ^Behauptungen immer roieber aufgehellt

»erben, fo finben fte föließlid) ©laubige, unb am (Snbe leibet

ba$ Vertrauen unferem Material.

3um SBergleid) jmeier ©efchüfce lebiglid) 3 a^enWer^ e

anber gegenüberstellen, tft ein Verfahren, baä notljroenbig $u

unrichtigen Schlugfolgerungen führen mug. Oebermann mirb

5. 53. o^ne SBeitereä $ugeben, bog beim Vergleich jmeier ©cb,tffS*

gefchtifce oon nahezu gleichem (Seelenburchmeffer baB 9?ohrgeroic^t

eine nur ganj untergeorbnetc föolle fpielt, roennglcid) e8 immerhin

»oünfchenömerth ift, bag ba$ ©eroicht nicht ju grog ift. 2Benn

«^tunboierjiaflet 3a$tgang, xCl. »anb. 13
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au$ oorfie^enbe« SBeifm'et n>o^l faum oorfommt, fo giebt e« bo$

fe^r gablrei^e äf)nli$e gäfle, nur liegen ftc nidjt fo Kor gu £age.

3)er 93erfaffer f)at fo oft bie »unberbarften S$tu§folgerungen

gelefen, bag er mit bem SBerfudje, ba$ 3rrtf>fimlid)e bc$ ftiffer*

mäßigen $3ergteid)S in ben £auptfad)en nad^utoeifen, bem (Sangen

gu bienen trofft.
—

5)o bie Slnforberungen an bie 2eißung8fäf)igfeit ber ©efdjfifce

je nad) bem ©ebraud)8ort berfRieben ftnb unb eine üerfdn'ebene

$öb,e b,oben müffen, fo fofl ber SBertb, ber ^auptfäc^ltd^ften ©igen»

fdjaften eine« ©efd)Ü>'« — ber £refffäf)igfeit, ber lebenbigen

tfraft, ber <Snbgefd)»inbigfeit unb beö beftridjenen föaum« — gu*

nfic^ft für bie gelbgefcrjüfce unb bann für bie ^Belagerung«* unb

gefiung«gefd)üfee unterfudjt »erben.

L Sie Srefffiiljigfeit

<&d)on bie Möge grageßeflung, ob eine Steigerung ber SEreff*

fä^igfeit ßet« oon sJhifcen fei, fcrjeint auf ben erften ©lief als

nrtiflerijiifdje« Serbrecfyen — gar nid)t gu gebenfen ber »eiteren

grage, ob bie Steigerung nid)t biS»etlen fd)äbli$ »irfen fönne.

©ine groge £refffäl)ig!eit i(i ja eine gute Sadje; foflte aber nio>t

aud; für gute ©adjen ber alte Safc „ne quid mmis tt ©eltung $aben?

<£« ift eine allgemein befannte £&at|adje, bog bie £reff*

färjigfett eine« ©efä)üfee8 nur bann Doli auögenufct »irb, roemt e«

genau eingefhoffen iß, b. rj. roenn ber mittlere jfcreffpunft in ber

Witte be« £Ul& liegt. SBeniger befannt bürfte e$ bagegen fein,

bag bei nidjt gang gutreffenber Sage ber glugbaljn bie £reffergafyl

um fo ftfirfer abnimmt, je genauer ba§ ©efcfyüfc fliegt.

(Sine genau gutreffenbe Sage ber glugba^n lägt fict) nun

ntct)t allein nicf)t in jebem gatl, fonbern nur fe^r feiten erreichen,

»eil bie föid)töorrid)tungen ni<$t beliebig Heine tforreftuten gu<

laffen unb man ftdj bab,er mit ber Sage ber glugbatjn begnügen

mug, bie ftd) bei Sln»enbung ber fleinßmijglityen Äorreftur ergiebt.

So g. 33. beträgt bie Heinße fforreftur beim gelbgef$fife 25 m
beg». Vi6°; giebt nun ber Äuffafc oon 1800 m gu otel furge unb

ber oon 1825 m gu oiel »eite Scfyüjfe, fo fann man nid)t »eiter

forrigiren, fonbern mug ßdj für einen oon beiben Huffäfeen ent»

[Reiben, obgleid) beibe ntc^t richtig ftnb. £>a bie $>öl)enrid)tuna,

oon 25 gu 25 m beg». Vt6° gu Vi«
0

fpringt , fo liegt e« auf ber

£anb, bag e8 ein fettener glücflidjer Qu^aU fein wirb, »enn man
hierbei bie genau richtige Sage ber glugbabn erbält.
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2Benn nun bie gfagbafyn um me$r al« ba& Ijolbe Stta§ ber

Flein pen ftorrettnr falfd) liegt, fo tonn man tyre Sage oerbeffern;

litgt fie bagcgen um weniger falfd), fo iß eine öerbcfferung nid)t

mögltd), btc ©renje bilbet alfo i>a$ fyalbe Wag ber Heinften 5?orrcftur.

(£$ genügt bemnad) ftlbft für ben jiffermäjjigen ^Bergtetc^ ber

£refffabjgfeit nid^tr nur bte ©rreuungfigrögen ober £refferj>roaentc

bei richtiger Sage ber glugbatyn gegenfiberjuP eilen; e$ muß babet

notywenbig aud> bie Heinde Äorrettur in 8etrad>t gebogen »erben.

3u einem richtigen Cergleia} gebort bann no$ bie Erörterung,

inwieweit man barauf rennen fann, baß bie gtugbafm nie um
mef)r als baS tyalbe 9^og ber Heinsen Äorreltur falfcr) liegen wirb.

SRunme^r fann jur 93etra$tung ber einzelnen ©efdjüfcarteu

übergegangen »erben:

1. gclbgefdjfifce.

Um ben SBertlj einer gepeigerten £refffctytg!eit ju erfennen,

fei unferem ferneren gelbgefa^fifc ba« am bepen fd)ie§enbe ©e*

fd)ü$, bie 28 cm Äanone, unb aujjerbem ein amifctym bciben

peljenbe* ©cfa^üfc, bie fcnmere 12 cm ftanone, gegenübergePellt. $)er

<Einfad)I)ett wegen foU bie fleinfte ftorrefrur nid)t in üWetern,

fonbern in ©raben, alfo ju Vio° angenommen werben.

9?ad)foIgenbe 3ufammenftettung jeigt bie Strefffälngfeit gegen

ein 1 m rjo^eö giel bei oerfdjiebenen Sagen ber ©ranat.glugbafyi:

(Sntfer*

nung

m

% bei richtiger Sage °/o bei */J6 falfa)er Sage % bei Vi6 falfajer Sage

8. ^elbg.'s. 12cm 28 cm s. ftelbg. 8. 12cm 28cm s. ftelbg. js. 12cm
!

28cm

1100 60,0 82,5 97,5 40,1 39,6 32,8 12,0 2,9 0,0

1300 50,0 74,0 91,0 33,6 32,1 24,0 10,8 1,9 0,0

1500 36,5 60,0 82,5 27,8 28,3 19,5 11,8 2,8 0,0

1700 29,5 50,0 74,0 23,0 25,5 17,0 11,8 3,5 0,0

1900 22,5 39,5 66,5 18,8 23,5 15,5 113 4,8 0,0

2100 18,0 33,5 60,0 16,0 21,0 14,0 10,5 5,5 0,0

2300 15,5 26,5 50,0 13,5 19,0 14,5 9,5 6,8 0,0

2500 13,0 22,5
i

42,5 11,8 16,8 15,0 8,0 7,3 0,8

13*
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$te $reffer&af)t ftnft auf 9tud, tocnn ber mittlere £refftmnft

gegen ein 1 m Ijolje« >$\tl um folgenbc 2Rage fatfcfc liegt:

1 IAA1100 1300 i c/\rv1500 1700 1900 2100 2300 2500

&clbflefd)ü|
4 1m-2'2
4'lm—16

WW-TT
ß<hn-

2 '86,3m--— 8,7m—

^

©djroer«

12 cm
IT*,- 1 '2 Ol W

2
'
lm=

T6
, 7 1-6

4,5m=— 5,3m =
Tß

28 cm II«,- 0'9
1,5m =— 1 7m _ 0'9Um =— 0,9

2,9m

9Iu8 üorftefyenben Tabellen ergtebt ßd), in wie t)of)em 2)?age

bic £refferjab,l oon ber Sage be3 mittleren Xrcffpunfteö abfängt;

foft tonnte mon fagen, baß bie Sage beS mittleren Sreffpunftefl

»tätiger if!, al8 bie £refffäf)igfeit.

3m (Steinen jetgt ftd), bog baö am genaueren fd)iegenbe

©cfd>ü$ bei unrichtiger — aber noch, juläfftger — Sage be«

mittleren STreffpunfteS ni$t nur einen größeren £f)eil feiner

Treffer oexliert, als ba« am ungenaueften fdjiegenbe ©efebüfc,

fonbern aud), baß elfteres in biefem gafle öon lefcterem an Treffer*

jab,l meift übertroffen wirb.

2Beiter ift erfidjtlicb,, bog ber fernere 12 cm bei ungflnftiger,

aber nod) juläffiger Sage beiben anberen ©efd)üfcen torjujie^en

ift, toafjrenb bei günjliger Sage feine Trefferjaulen redjt günfttg

fiub unb etwa in ber 2Hitte aimjdjen bem gelogcfdjfifc unb bem

28 cm liegen. Der fdjroere 12 cm emeijt fid) alfo als ein $eroor*

ragenb gute« ®efa)ü$.

ÜDie Seiftung ber einzelnen ©efdjü^e auf allen Entfernungen

Don 1100 bi« 2500 m lagt ftd) tote folgt jufauimenjie^en

:

3d)roere§

Selbgefa).

s.

12 cm 28 cm

$ur$f$ntttdleiftung bei richtiger Sage ber ftlugbaljn % 30,6 48,6 70,5

$urä)fa)mtt3leiftung bei l/i6 fatfdjer Sage ber glugbaljn% 23,2 25,8 19,2

$>urtt)fdmtttSleiftung bei Vie fatfajer Sage ber gtugba^n% 10,7 4,5 0,1

©efammtteiftung*) bei i/ie größtem $e$ler % 28,1 40,7 53,4

©efammtleiftung bei Vw größtem f$el}ler % 24,0 35,4 47,0

*) Unter „©efammtletftung" ift naö) einer »or einigen ^aljren im
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€>djon beim SBerglcid) ber ©efammtleiftungen ßeflt fld) bie

Ueberlegenbeit be$ am genaueren fd&iejjenben ©efdjü^eß erfyeblid)

geringer bat, alä man naa) ber 2)urd)fo5nittSleifrung bei richtiger

Sage annehmen foflte.

Offenbar ift aber ber ÄuGbrucf ber ©efammtleißung nur

matiematifö rtdjtig, ntebt aua) tafttfd), benn ein @efd)üfc, hat im

günftigfien 5aUe 70 %, im ungttnfhgfUn aber — wenn ein geiler

non V»»° überbauet fdjon ben ungfinfiigjren gafl barfieflt — üon

1000 ©ö)üffen nur einen Treffer giebt, ein folct)eS ®efd)üfc fann

at« juöerläffige ffriegfltoaffe niä)t betrachtet toerben.

33orftebenbe Erörterungen oeranlajjten $u bem 23erfud), ob

e§ nta)t mögltd) fei, gegen Im Ijotje >}tele unter ber $lnnaf)me

etneö größten geiler« Don */t nnb 1 <Sed)jel)ntel bie günßigjten

mittleren ©öljenfheuungen &u beregnen.

tiefer $3erfu<$ iß gegtäcft. @« mürbe babei Don ber Unfidjt

ausgegangen, bog bie Streuung am günftigfien iß, bie bei /« unb

1 <5ed)je^nte( falfdjer Sage ber §(ugbafyn bie beßen £reff*

ergebniffe liefert. $)ie§ ermied fta) aud) als $ulafßg, benn bie

errechneten Streuungen gemaljrleißen eine red)t gute STrefffafyigfeit

bei ria)tiger glugba^n unb baö 2ftarimum ber Irefffabigfeit bei

ben angenommenen gestern.

$>ie (Srgebniffe ftnb bie naa^ßeljenben*)

:

Entfernung m 1100 1300 1500 1700 1900 2100 230O 2500

Sefte mittlerej 1/16° 0,8 0,9 0,9 1,2 1,5 1,5 1,6
Streuung bei[

einem größten
[

geiler oon 1 Vl6° 1,6 1,9 2,1 2,4 2,6 2,8 3,0 3,6

„Hrdjio" gegebenen Darlegung ba3 SRittel au« allen Xrefferprogenten

iwifd)en ber nötigen unb ber um ein ju mftblenbe« SRafe falfttjen Sage

ber ftfogbaljn 5U oerßeljen. $te ©efammtleiftung ift naö) ber

©impfonfa)en Siegel = A ' B 0
*
M

, wenn A B bie fcreffernroaente

bei ungünftiger unb O M bie bei günjtiger Sage ber fttugbaljn barfteat.

*) 2)iefe Sailen ftnb burä) $robiren gefunben; ber fanget an

Stimmigfeit t>erfdmnnbet roofjl bei ßreng matfjematifdjer (Ermittelung.
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3)te größtmögliche 3<W von Xreffern bei bem angenommenen

Segler ber glugbalm lägt fich nur erreichen, wenn bie mittlere

(Streuung be$ ®efä)ü&e« mit ber errechneten übereinjiimmt; ift bie

(Streuung beS ®efd)ü&e8 bagegen fleiner ober größer, fo ijl bie

Erreichung beü 5£reffermartmum$ nicht möglich.

Vergleicht man bie Streuungen unferer Äanonen mit biefen

3at)t«n, f° ergtebt fid) für i/i 6 ° größten %t\)itx, baß ber 28 cm
burd)weg, ber fehlere 12 cm aber nur auf ben näheren Ent*

fernungen ju gut fdjießt, um baä Streffermarimum erreichen $u

fönnen; auf ben größeren Entfernungen fliegen ber fchwere 12 cm
unb auf aüen Entfernungen bie noch nicht genannten Kanonen ju

fehlest hierzu. — ©ei Vie° größtem gehler fliegen ber fd^ere

12 cm, ber 15 cm mit 3,2 kg unb felbftrebenb ber 28 cm auf

allen (Entfernungen ju gut, bie anberen Äanonen auf ben näheren

Entfernungen ju gut, auf ben größeren ju fd)lea)t.

©i(?ber ift angenommen, baß bie ©efchüfce fo genau alä

möglich eiitgefdt)offen ftnb. Rann man hierauf aber wot)l bei ber

gelbartiflerie rechnen? 2)iefe grage muß au8 folgenben ©rünben

oerneint »erben:

3unäd)ft ift eine gelbbatterie nach ben ©chießregetn ein»

gefchoffen, wenn flc •/* bi$ »/* aüer ©chüffc furj erhält. Unter

ungünjtigen Umftänben jinb tytxbti große 55erlu(ic an Treffern

unoermeibtich. SBenn man j. 33. auf 1500 m bie $älfte aüer

Schliffe furj erhält, fo ergiebt ba« fctjroere Selbgefchüfc fiatt

36,5 o/o noch 33,2 ©/0 , ber 28 cm ftatt 82,5% ober nur noch 50 %.
2luf ber gewählten Entfernung erleibet alfo ba$ genau fdneßenbe

©efebüfc eine fehr erhebliche, baS weniger genaue ober eine nur

fehr unbebeutenbe Einbuße, üflan tonnte nun einwenben, baß bie

(Schießregeln für ein mit ber ©enauigfeit be« 28 cm fchießenbe«

@cfcf)ü& auch anberS tauten würben. 2Bie tonnen fte aber lauten?

9ftan tonnte ben $Brucr)tr)ett ber #ur$fchfiffe wohl etwa« oer-

rtngern, etwa auf V3 bi« '/« feftfe^en; unter V« ju gehen bfirfte

ftch nicht empfehlen, benn man !ann nicht erwarten, baß ber

Batteriechef bie ^Beobachtung oon mehr at8 6 (Schüffen im ®e«

bächtniß behält. 3)ie 3aWen V» bi« V6 würben aber in oielen

gälten auch beträchtliche Einbußen an Treffern herbeiführen.

Da inbeffen bei bem genau fchießenben ©efchflfc immer noch

eine erhebliche £refferjahl übrig bleibt, fo tonnte man ftch über

ben erwähnten Uebelfianb wohl hinwegfegen.
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flann man übet tooht bei einer gelbbatterie barauf rennen,

baß bie S3ertheilung ber ©djüffe bei jebem ©efchfifc innerhalb ber

burch bie ©$ießrege(n gegebenen ©renken liegen wirb?

3)ie fjrage muß unbebingt Derneint metben, benn fo gleich*

mäßig fliegen bie ©efchüfce nicht, hierfür liegen zahlreiche (5r*

fabrangen beim ©Riegen gegen 2lnfd>ießfReiben oor, alfo burchauS

einwanbfreie ©rgebnijfe. Unter 27 Derartigen ©djießen, bie au«

2 big 6 ©efchüfcen auf 1200 m fhttfanben, mar bie größte 55er*

f$iebem)eit ber richtigen Stiftung

2 ÜRal 0 ©echscbntel,

10 . $n>ifchen 0 unb 1 ©erntet
11 * .1.2
4 . 2 . 4»/i

3m Littel betrug bie Serfchiebenhett 1,5 ©echjebntel ober

1,9 m nach oer #öl)e bej». 42 m nad) ber Sänge.

2Benn alfo auch bie Sattetie im ©anjen eine innerhalb ber

©renken (iegenbe 93ertt)etlung ber ©chfiffe erreicht, fo ift bied bei

ben einzelnen ©efchüfcen feineäroegS ju erwarten. S)ie3 lütrb

nicht einmal oon ben ©chießregeln oerlangt, benn fle fagen nur,

baß bie 3u flfö4rcr um 25 m 3U ^rrigiren ^aben, wenn einzelne

ihrer ®efcf)üfce anhaltenb nur furje ober weite ©pfiffe geben. Db
bie 3uflW^er im ©tanbe flnb, ju beobachten unb bie Beobachtungen

auch au behalten — e3 ^anbelt fleh babei boct) um menigften« brei

©d)uß für ba$ betreffenbe ©efchfifc, alfo im ©anjen wentgftenS

18 — erfcheint zweifelhaft; gefegt aber auch, fle oerm6d}teti e3,

fo ift cd bodj noch ffln8* ftc^er, baß ba8 ©efchüfc bann fo gut

al£ möglich/ ja felbft nur innerhalb ber juläfflgen ©renken, ein.

gefchoffen ift.

2lu$ bem ©efagten ergiebt fi<h, baß fd)on auf bem ©chieß.

l>lafce nicht barauf ju rechnen ift, baß eine gejteigerte Irefffähig*

feit be& ©efchfifceS einen gflnfttgen ©influß auf bie £reffer$ahl

äußern »erbe. 5m (Srnftfalle werben auch bie Ungleichmäßigteiten

im Wichten einen bebeutenben (Sinfluß ausüben, unb e6 wirb in

noch geringerem ÜJlage auf eine $u3nugung ber Xreff fä^tgfeit ju

rechnen fein.

$a fleh bie Betrachtungen nur auf Solltreffer beziehen, fo

tonnte man einwenben, baß eine gefteigerte £rcfffähig!eit bic
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Äur$fd)üf[e bcffcr jufammenhalten unb Ijierburcty eine erhöhte

Sprengßfictwirlung ergeben wirb.

Die« iß &war richtig; e« ßetjt inbeffen erfahrungSmfifiig feß,

bog felbß auf gflnßigem tluffchlogSboben — feße mit ®ra8 bt*

wachfene £aibe — bic SBtrfung ber *$*lbgranaten f$on SRuU wirb,

Kenn bet Auffd) lag über 20 m oor bem Siel Hegt.

Bei biefer Gelegenheit fei borauf hingewiefen, baß ba8 günßige

Auffchlagägelanbc ber meißen Schiegplafce unnötige Borßeflungen

über bie SBirfung ber flurjfchüffe herbeiführt. 2Bte oft t)at wohl

im (SrnßfaCt ber geinb auf berartig günßigem ©elänbe geßanben?

3)iefe Angelegenheit iß fchon früher jur Sprache gelommen, unb

haben in f^olge beffen auch Schießen gegen &itU, bie auf gepflügtem

Boben ßanben, ßattgefunben; ber oberflächlich gepflügte ©oben

mar aber nicht im entfernteren mit Acferboben ju oergleichen. 3m
©rnflfaCle toirb alfo ber föaum, in welchem ffurjtchüffe noch SBirfung

geben, erheblich jufammenfehrumpfen. *)

(Snblich iß noch bie Bebeutung einer geßeigerten Xrefffahig*

teit für baä SchrapnelfRiegen ju erörtern.

Unter fonß gleiten Umßanben fann man bei einer geßeigerten

£refffaf)igfeit wohl auf eine geringere (Streuung ber Sprengweiten

unb (Sprenghöhen rechnen.

(Sine Verringerung ber Streuungen ber (Sprengweiten iß nun

ohne befonberen aßertt), ba (Sprengweiten bi8 über 200 m Sirlung

haben; jebenfaÜS iß e3 nicht nothwenbig, auf eine Bertleinerung

ber jefcigen Streuungen hinarbeiten. — Anberg oerhalt e$ ß$
aüerbingä mit ben Sprenghöhen, beren Streuungen jeboch auch

wieber oon benen ber Sprengwetten abhangen. 3ci8en oie Spreng«

punfte eine geringe $öt)enßreuung, fo fann man ße tiefer legen

unb babureh beobachtungsfähig machen ohne eine größere gabt oon

Aufßhlägen befürchten $u müffen. $)cr ßch tyttauQ für bie

Beobachtung ergebenbe Vortheil iß unbeßreitbar; anberä iß eft

bagegen, wenn man auch °*e ©W«nß in Betracht sieht.

*) SBie fogar bie Schtejjregeln bura) baS 6chiej»plafc*<8klanbe beein*

ßufjt »erben, ßeht man an benen für mehrere auStönbtfche gelbartifferien.

3. S3. iß man nach gewiffen '@ö)tefjregem eingefchoffen, wenn man bfc

brei «iertel alter ©chüffe hitj er^&It. Sollte hierbei nicht bie 8ef<h<rffen*

heil be* bei ben §auptoerfua)eu benufcten ©a)ief$plafce8 tnitgeroirft haben?
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liefe Sprengpunfte geben auf Keinen unb mittleren Ent*

fernungen aflerbing« immer SBirtung, mag bie Sprengweite groß

ober Mein fein; auf großen Entfernungen fhtb aber bei größeren

Sprengweiten aud) groge Sprengten erforberlid), fonft gcb,en

ade Sprengt!)eile oor ba§ 3*e^ ^an wifb nun w SGBtrftic^fett

auf bog üfteffen ber Sprengweiten »ob,! berichten mfiffen, alfo

nie wiffen, ob man große ober Heine Sprengweiten bat; wenn

man nun ber ^Beobachtung wegen bie Sprengpunfte möglichft tief

^alt, fo ift e« flar, baß man öfter oiel ju Hefe unb baber wirtung«*

Iofe Sprengpuntte befommen mirb. fll« SBeifpiel fei ber fernere

12 cm auf 3000 m unb 3500 m angeführt. 2)er gaüwinfel be-

tragt 10° 10 bejro. 13° 7, nimmt man ben tfegelwinfel ber

Sprengtbeile *u 16° an,*) fo geht ber obere äegel Dom Spreng*

punft unter 2° 10 bejw. 5° 7 Sentung ab; als beobachtungä*

fätjig tann man bie Sprengpuntte bis böcbßenS 4 m rennen: bei

4 m Sprengböfye unb 2° 10 gaflwinfel fchlagen aber bie Spreng*

theile 88 m oorwärtä be$ SprengpunfteS ein, bei 5° 7 gaflmtnfet

oerringert fleh biefe Entfernung auf 42 m; hat man nun 100 m
(Sprengweite, fo ift nur SBtrfung burd) preflenbe Sprengtheilc $u

erwarten; biefetbe ift aber fdwn bei 2° 10 gattwintel jwelfelbaft,

bei 5° 7 flauer oerfdjnrinbenb gering. ST^atfad^Uc^ ift e6 öfter

oorgefommen, baß beim Schrajmelfchießen auf 4000 unb 4400 m
ber ju tiefen Sprengpunfte wegen nur geringe SEBirfung errei^t

würbe, obgleich bie Sprengweiten gflnfttg waren.

hiernach !ommt man aifo gu bem Ergebniß, baß für ben

©chrapnetfehuß eine Verringerung ber ©ohenftreuung auf ben

Heineren unb mittleren Entfernungen oon unbebingtem, auf ben

großen Entfernungen aber Don zweifelhaftem Sßufcen ift. 2)em»

gemäß ift auch bie Steigerung ber £refffat)igteit ju beurteilen,

wenn auch % fleufcen fraglich ift, fo lange man bie Verfinberungen

ber Sö" 0^ nicht in höherem Sftaße betjerrfcht, al« iefct.

3m ©anjen wirb j!ch eine Steigerung ber Xrefffähigleit ben

Schrapnell ju Siebe (mit bem gegenwärtigen 3ünber) nicht befahlt

machen.

*) <£8 ift al* eine Sficfe in ben (Erfahrungen ju fcejetd}nen, bafc

man bejügliä) beS ÄegelnunM* unb ber SJeribeüung ber ©prengthetle

m bemfelben auf SButfjmafeungen angewtefen ift.
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Borftetyenbe Erörterungen bürften bargetb,an &aben, baß eine

gefieigerte STrefffä^iglcit für baS ©ronotfeuer ber gelbgefdjüfce

nia^t nur leine Bortbeile, fonbtm fogor erhebliche ^o^eile im

©efolge Ijat.

SDiefe Schlußfolgerung bleibt felbjl bann richtig, wenn man
berficfftd&tigt, ba§ Qkte olme £iefe, n>te fie ben jfcrefferberechnungen

ju ©runbe gelegt finb, im Emfifall nur feiten oorfommen »erben.

Setbft wenn man berartige 3**1* a^ 9anj auönahmSweije oor*

lommenb betrauten will, fo fommt man bodj nidjt über ben Um«
flanb fort, bog in jebem gälte bie Befämpfung ber geuerlinie

be$ geinbeä bie $auptfa$e ift; für bie eigentliche geuerlinie wirb

man aber größere als bie angenommenen Slbmeffungen ntdjt als

oortyanben erachten tonnen.

2Ba$ ba§ Sdfcrapnelfeuer anlangt, fo Dürfte eine Steigerung

ber fcrefffaljigfeit jebenfaUS feine SRadjtbeife, wenn aud) — bei

ben gegenwärtigen 3ünbern — feine SBort^eile haben.

Beoor in biefen Erörterungen Weiter gegangen toirb, muß
fid) ber Berfaffer nod) gegen einen Einwurf bccfen.

3)er Unterfudfmng finb bie ^refffä^igteitSangaben ber Schuß*

tafel $u @runt>e gelegt, unb man fönnte fagen, baß biefe Angaben

nur 9ftittelwerthe barfteflen unb baß bie thatffichlid) erfd)offenen

Streuungen oft oon ben Angaben ber S$ußtafel erheblid) ab«

meinen, baß überhaupt bei Sluffteflung biefer Angaben bem

Bearbeiter ein gewiffer (Spielraum gemattet gewefen i(i.

2ftag bie$ immerhin fein — obgleich ermahnt werben muß,

baß na$ fehr reiben Sdjießerfahrungen bie Streuungen ber

Schußtafel fiberwiegenb größer al§ bie tbatfachlidh ersoffenen

waren — fo bieten Dod) biefe Angaben einen flttaßftob jum 55er«

gleich oon ©efchüfcen oerfctyebener STrcfffäfitgtctt ; ob bie nadj ben

Sc&ußtafeln ju erwartenben ^rocentja^len in jebem gaUe wtrflidh

erreicht »erben ober nicht, iji für ben 3feect oorliegenber Unter*

fu$ung ziemlich unerheblich

2. Belagerung«- unb gefiungagefcPfee.

3n ben allgemeinen Betrachtungen unb ben Erörterungen

über bie gelbgcfd&ü&e iß gejeigt worben, baß bie Srefffähtgleit in

um fo höherem 2Raße auSgenufct wirb, je mehr e« gelingt, ben
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mittleren £reffpunft bem beabfW&tigten ju nähern, alfo je geringer

bie tleinfte fiorreftur unb je beffer man eingef$of[en ift; e3 !?at

ftä) ferner ergeben, bog bie 2eijtung«fäljigfeit ber genau f$ie§enben

©efa)üfcc in toterem Sflafje bura) bie Sage be3 mittleren £reff*

jmntteS bebtngt ift, als bie ber meniger genau f^tegenbert.

3)tefe (Srgebniffe gelten fetbjkebenb aua) für bie 93elagerung8*

unb ge|tung8gefd>ü&e.

SRadjfolgenbe 33etra$tungen beföränfen ftcfc auf bie (angen

ftanonen, weit für bie furjen Äanonen unb 2Burfgef$üfce bie

9*u&an»enöung fiä) unmittelbar ergiebt.

£)en HuSgangfipunft btlben toieber einige Xrefferberedmungen.

3)ie STrefffä^igteit fommt in etfter Stnie beim ®efd)ü{jfambf

in SBetractyt; nimmt mau bie treffbare 5$Iäa)e eineä feinblid)en ©e«

fcpfceS ju 0,6 m £öl)e unb ©reite an, fo ergeben fidj folgenbe

Xrefteraaljlen:

a. 3)er mittlere STrcffpunlt liegt im beabftd)ttgten.

<5ntfer«

nung

m

15 cm 3,2 kg Sdjroerer 12 cm 28 cm

«Rad)

ber §ö§e

%

«Raa)

£öt)e unb
Seite

%

9tod)

ber §ö§e

°/o

§ölje unb
Seite

%

«Rad)

ber &öl)e

%

9taa)

§olje unb
Seite

°/o

1100 38,5 14,8 58,5 29,3 82,5 78,8

1300 28,5 8,9 50,0 22,0 68,5 56,7

1500 24,5 6,5 38,5 14,8 58,5 40,1

1700 18,5 4,3 31,5 11,0 50,0 29,3

1900 15,5 2,9 24,5 7,0 44,0 22,0

2100 13,0 2,1 19,5 5,2 38,5 16,9

2300 11,0 1,5 16,0 3,7 31,5 12,1

2500 8,8 14 13,5 2,6 26,5 8,3
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b. Die glngbafm liegt nod) £>ö^e unb ©eite um fatfd).

15 cm 3^2 fdpoerer 12 cm 28 cm
©ntfer«

nung

ra

bet fcöfje

%

§ölje unb
©eite

%
ber §ö$e

ööbc unb
Seite

ber §öfje
Joobe unb
Seite

1100 OOfO 19 f» 47,0 19,9 55,5 32,2

iqno 0,0 39,0 11,9 41,3 16,7

1UV\ OO f\ 31,0 9,6 35,8 12,5

1700 llß 3,6 26.0 72 31

8

100

1900 14,5 2,5 19,0 4,5 28,3 7,9

2100 12,0 1,8 18,0 3,9 25,8 6,8

2300 10,3 1,3 14,8 2,8 22,5 5,4

2500 8,7 0,9 12,5 2,1 20,0 4,3

c. Die gfagbaljn liegt na$ £61)e unb ©eite um i/i B
0

falfd).

11C0 24,5 5,0 20,5 4,8 9,3 0,2

1300 20,0 4,1 16,8 3,2 8,5 0,3

1500 17,5 3,1 16,3 2,6 8,0 0,3

1700 14,2 3,2 15,0 2,1 8,0 0,4

1900 12,5 1,7 14,0 1,9 7,3 0,4

2100 10,8 1,2 12,5 1,5 7,0 0,4

2300 9,3 1,1 11,8 1,3 8,3 0,4

2500 7,8 0,7 10,0 1,1 8,5 0,6
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£)iefc brct Tabellen (äffen ft# toie folgt jufammenfaffen:

§ö> uttb ©eite

15 cm

%
3.12cm

%
28 cm

%
15 cm

°/o

8.12cm'28cm

% 1 %

SDuräV
fönittd:

leifhmg

bei
1

richtiger ftlugbalm 19,8 31,5 50,0 5,3 12,1 33,2

i/iefelfter Flugbahn 18,4 25,9 32,6 4,4 7,7 12,0

[i/iefalfcherftlugbahn 14,6 14,6 8,1 2,4 2,3 0,4

fammt*
ieiftung

r
i/ie größtem ge^et 19,3 29,6 44,2 5,0 10,6 26,1

[
i/iß größtem fteljfer 18,1 25,9 36,0 4,3 8,8 22,4

$u$ biefen Tabellen ergtebt fid) bie unbebingte Ueberlegem

heit be3 genau fchiegenben ©efchü&e«, aflerbingS nur unter ber

SBorauSfefcung, ba§ e8 fo genau als möglich eingefroren i(t; triff i

biefe 93orau8fefcung nid^t $u, flberfbreitet bie (Entfernung fce8 er*

fdjoffenen mittleren £reffpunfte3 bom beabftchtigten ba$ 9ftafj üon

i/t
6° unb naheri flcri i/iB°, fo wirb au8 ber in jebem einzelnen

^afl oorljanbencn Uebertegenf)eit be$ genau fchtegenben ©efd)fi^e§

eine nur burchfebnittliche, b. h- bei ungflnftiger ?age ber Slugbalm

leiften bie weniger genau fchiefjenben ©efchfifee me(t al8 bie

genau fdjießenben. <5inb j. 93. auf 1100 m ber 15 cm unb ber

28 cm nach $b$e unb ©eite um i/i 6° folfch eingefeboffen, fo er*

giebt ber 15 cm V« aller £d}fiffe al« ©efchfl&trcffer , ber 28 cm
bagegen nur '/»oo!

SDtcfc Beregnungen unb Erörterungen finb burd) bie ©djiefe«

erfa^rung oielfach betätigt, ©ie jeigen ferner, baß jebeö ©efd>ü&

ganj genau beftimmte ^nfprficj^e an ba£ ftorrefturtoerfahren erhebt,

ba§ alfo ba« Arbeiten mit ungewohnt Meinen Äorrefturmajjen

nicht auf einer Liebhaberei, fonbern auf ben Sigenfchaften beö

©efchfi&eS felbft beruht, beren Wichtbeachtung fid) pari rächt.

3ft unter biefen Umftänben roohl eine Vereinfachung be«

©chiegoerfahren« ohne fdjroere Beeinträchtigung ber SeiftungS«

fähigst möglich?

$er Einfachheit ijt ohnehin fchon burdj bie »brunbung ber

bie Verkeilung ber $urj* unb 2Beitfchfiffe angebenben $ro$ent=
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jagten auf ec^te 33rüd)e ein nid>t unbeträchtlicher Stljetl ber

Seipungöfäljigfett geopfert, tote nadjfolgenbe 53etto^tung geigen mag.

3)a$ ®efd)ü$ iß befanntlieb, richtig eingefdjoffen, nenn ber

mittlere Xreffpunft bi« i/, 6° etnfdjließlid) (bog $albe ÜRaß ber

HeinPen Äorreftur) ju tief liegt. SBeim ferneren 12 cm erhalt

man nun auf 1900 m, wenn man i/i 6 ° $u tief liegt, gegen ba3

0,6 m t)ot)e 3iel 19<>/o Sreffer, e« bürfen alfo t)öd)pen* 40,5 <>/o

aller ©djüffe fur$ gelten. 40,5 lagt fldt> aber nitt)t anber« alfi

eckten Srud) barßeflen ald burd) V«. SBcfommt man nun '/* aller

<Sd)üffe fur$, fo ergeben ftcr) 23,3% Treffer na$ ber $öte:

alfo eine fetyr günfiige 3aW« ®rl)ält man bagegen me^r als

j. 33. 3
/s aller ©cfyüffe furj, fo muß man forrigiren. 3)ie

$oneftur Don bewirft aber, bog man nur nod) 18,3%
Treffer erhält, ber Unterfdneb beträgt alfo nabeju 5% ober XU
aller Treffer, ^egfiglia) ber ©eitenrietytung liegen bie SSer^ältnijfe

in gleicher SBeife.*)

3lu3 ben Tabellen mar erpd)tlid), bog, wenn nur Parte

ftorrefturen juläfpg finb, bie £refffäl)tgfeit leicht ju groß werben

lann. 3)ieÄ giebt Veranlagung, aud} r)ter ber Srage nä^er ju

treten, bei welcher forefffäljigfeit man im ®efd?ü§!ampf bie meiften

Treffer erhielt, oorauSgefefct, ba§ bie ttetnße Äorreftur i/,e°, ber

größte geiler alfo i/, 6 ° beträgt.

9^ad) (Seite 197 wirb bie (Streuung am gfinftigften fein, bie

bei i/ie falfdjer l'age ber glugba^n bie beften $reffergebniffe

liefert. (£8 ^eigt p$, baß p<§ babei fd)on bjnlanglid} geringe

Slbmeffungen für bie Streuungen ergeben, alfo aud) für bie

richtige Sage eine große Sciflungdfa^tgfeit übrig bleibt. £)er

©oflpänbigteit wegen feien au$ gleich bie bepen (Streuungen für

i/ie gtößten geiler beredmet.

Die größtmögliche £reffer$aljl bei i/i6 ° unb l/i 6
° falfd) liegen*

ber Slugbafyn gegen ein 0,6 m $ot)e§ 3*** wgiebt pd) nur bei

folgenben mittleren ^ö^en« bejw. ©reiten preuungen.

*) $afj man beim ©djiejjen felbft bie Sertljeilung ber ©djüffe

nicfjt in 33ejug auf bie rotrHiaje 3ieipäa)e, fonbern in ©ejug auf eine

Sinie (ben Äamm) bei», einen ^ßunft (3Rünbung) beurteilt, änbert an
ber 6aa)lage 9lia)t8; es ip bieg lebigliä) eine ber 33eobad)tung bienenbe

HRafenaljme.
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Entfernung m 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500

U/l6° 0,0005 0. 0,5 0,6 0,8 0,8 03 0,9
Streuung Ui[

einem größten (

geljler Don U/i6° 0,7 0,9 0,9 1,3 1,3 1,5 1,7 1,7

SSeattglid) ber Stimmigfeit ber Satyzn tot*0 auf 0fl8 D« Den

f$elbgefd)ttfcen ©efagte $3e$ug genommen.

93ergleid)t man bie tytx erhaltenen mittleren (Streuungen mit

benen unferer ©efdjüfce, fo ergiebt fla), bog bie Streuungen beS

28 cm bis ettoa 2200 m mit ben bei 1/,«° größtem ge^er ben!bar

gfinßigfien übereinftimmen; auf ben größeren Entfernungen bleibt

ber 28 cm bann ettoaä jurücf.

3n 93erücfftd>tigung ber fleinjten Äorreftur öon Ifta
0 (größter

gefjler i/, 6°) leitet alfo ber 28 cm gegen 0,6 m ^of>e 3tete faft

flett baS (größtmögliche. (Sine Steigerung ber STrefffä^igleit unter

^Beibehält ber Mehlfien Äorreftur mürbe bemnadj bie £reffergebniffe

bei bem julafftgen geiler ber glugbalm nid)t oergrößern, fonbern

nerringern. ÜDte anberen flanonen Ijaben burdjroeg eine $u

geringe £refffähigfeit, um bie beßmöglichen STreffergcbniffe tiefern

ju fönnen.

Söci einer fletnfren äorreftur oon Vt«° (gtößter gebier i/t«°)

fließt ber fernere 12 cm auf ben näheren Entfernungen etftmS

3U gut, auf ben »eiteren, ebenfo tote bie anberen Äanonen, auf

aflen Entfernungen, ju f^Iedjt; ber 28 cm fließt felbfhebenb auf

allen Entfernungen erheblich ju gut.

Suö öorjtehenben Erörterungen geht alfo ^eroor, baß eine

Steigerung ber £refffaf)igfett auf bie beim 28 cm oorhanbenen

Streuungen für ben ©efdjüfcfampf Don SBort^eil fein mürbe,

jebodj unter bem SBorbehalt, baß ein genaues Einfließen unb eine

fortlaufenbe Beobachtung mögtid) ift.

Severe 3Röglichteit roirb neuerbingS oon mancher Seite in

3roeifel gebogen, fogar burdjauS oerneint.' ättit biefer 3J?ögüe%feit

fällt aber auch ber SRufcen genau fchießenber ©efdjüfce unb fehrt

ftd) fogar in baS (Segent^eil um.

ES fei ^ier aber nochmals betont, baß bie fäjeinbar über*

flüfflg «einen Äorrefturen oon ben ©ef^üfcen gerabeju oerlangt
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»erben. £refffähtgfett uttb tfeinfte« $torrefturmag Rängen jufommen

tote Urfadje uttb SBirfung; will man bie SGBirfung nicht, fo muß man

ihre Urfadje befeiligen, ba« gilt in ber ganzen SBelt, unb bie

Slrtiflerie mad)t leine Äuönaljme.

2Ba$ bie ©chrapnel* betrifft^ fo gelten i. 8. bie bei ben

§elbgefd)ügen angebellten ©rörterungen. (Sine Verringerung ber

^ö'henfireuung ber ©prengpunfte, um fte ber ^Beobachtung wegen

tiefer (alten ju fönnen, (arte (ier fogar noch größeren SEBerth,

»eil man fleh ber Keinen ©prengmeiten wegen fetjr genau ein«

fliegen unb (ter^u eine größere 3ab,l oon #ur$* unb SBeitfchfiffen .

beobachten muß. Die« nimmt oiel Qtit unb Munition in Sin*

fprud), wenn ein großer ^ (eil ber ©d)üffe ju hoher ©prengpunfte

wegen al« fraglich bezeichnet werben muß.

ßum ©chluß noch einige Sorte über bie SBurfgef Afifce.

Daß bie ßorrefturen auch h*cr 11111 fo feiner fein müffen, je

genauer ba« ©efdjüfc f(hießt, bebaif nunmehr wohl weiter feinet

JBeweife«. Da jcbod) ber Ouabrant genügenb feine ^orretturen

guläßt, fo wirb in jebem ^aHe bo« am genaueren fchießenbe ©e*

fchüfc auch bie meinen Treffer geben, ©ine Untcrfuchung, unter

welchen Umßänben bie günjligflen 23ebingungen oorhanben ftnb,

hat fich für bie in föebe fletjenben ©efcrjü^e bi«her nicht bureb*

führen laffen.

II. $ie lebenbtge Straft, bie (Snbgefchwtnbigfctt,

ber befrricfjene $amn.

33orflet)enb genannte @igenfd)aften flehen in fo innigem 3u*

fammenhange, baß eine gefonberte (Sröiterung eigentlich nicht

möglich ift, benn eS liegt ein SBiberfpruch j. 33. bartn, bie ®röße

ber lebenbigen Äraft für unerheblich erflaren, bagcgen aber

oem beftrichenen SRaum eine große 23ebeutung beijumeffen, u. 21. m.

Da e3 inbeffen in ootliegenber Arbeit barauf anfommt, über

ben SOBerth ber £eiftung*fähigfett in ihren oerfchiebenen <5r*

fcheinungöarten ein Urtheil ju gewinnen, fo bittet ber SBerfaffer,

über bie erwähnten, ber Stürze wegen eutftanbenen 2Biberfprüci)e

hinWegfehen ju wollen.

1. ßelbgefchü&e.

Die lebenbige tfraft be« Volltreffer« !ommt nur in

wenigen gallcn in Betracht; e« ift ber gatt hawptfächlich. beim
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3d)ie§en gegen ©efcfjü^materiaf unb gegen SWauerroerf; Fechingen

au8 ©olj tonnen unberücffldjtigt bleiben, »eil fte in jebem gafle

burd)fd)lagen »erben.

$un reicht bie lebenbige Äraft ber jefcigen nnb fcfjen bie ber

alteren gelbgefcbfi&e üödig au* gur 3erftörung üon Material.

2öa$ bie 2Birfung gegen 2tfauerroerf Anbetrifft, fo ift aud) fie in

ben aflcvmeiften gäQen ^inreiajenb; hiermit fann man ficf) um fo

mefjt begnügen, als eö ein 3)ing ber Unmoglictyteit ift, ein gelb*

9 ff$ti$ Jtt f d)affen, ba8 ätfauermerf jeber ©tärfe unb 33efc^affen*

t)eit mit bem einzelnen Treffer burd}fd)lägt. £<fctere8 ift aud) gar

nid)t einmal nötrjig, benn roa$ ber einzelne Treffer niebt bewirft,

ba« bewirft bie erfdjütternbe SBirfung einer größeren 3al)l Dcc*

felben.

©djlieglicb, muß nod) barauf rjingemiefen werben, ba§ eine

cinfeitige Steigerung ber lebenbigen Shaft unter Beibehaltung ber

gorm, be$ üftaterialS unb beS 3ünbcr« ber ©efeboffe einen nur

fel)r jweifelbaften (Sifolg Dcrfpricfjt. 2Bie an anberer ©teile noef)

barget&an werben wirb, oer^tnbert fd)on ber fdmell ^ur £fjätigfeit

gelangenbe 3tt" oer — cmc *m Uebrigen nidjt fyoeb, genug ju

fc^ä^enbe Gngenfcfjaft beffelben — in ben meiflen gäUen, baß bie

lebenbige Jfraft ooO $ur ©eltung fommt.

£>ternacb fann man mobl nur baf)in folgern, ba§ eine

Steigerung ber lebenbigen Straft für bie getbgefdjüfce oljne S3c*.

beutung ift.

9lnber$ fdjeint e$ ftcr) bagegen mit ber (Snbgefd) Winbigfeit

&u Debatten, b6 oon it;r unter fonft gleiten Umftänben bie Siefen *

wirfung abbangt.

(£3 giebt jeboeb, aud) für bie £iefenwirfung ©renken, jenfeitS

melier eine Steigerung ber Gsnbgcfctjroinbigtett oon immer ge>

ringerem SBertb ift.

Von ben ©ranaten ift fd)on oben ermähnt, ba§ SdjÜffe,

bie über 20 m £u furj gelten, aud) unter günftigen Umftänben

feine 2Bitfung meljr Ijaben. Ob eine Steigerung ber (Snb-

gefd)Winbigfeit unb eine Verringerung bed gaÜwinfelS eine ben

aufgeroenbeten Sflittelu entfpreerjenbe Verbreiterung be§ Streifend

ber »irffamen tfurjfcpffe jur golge fcaben mürbe, erfetjeint jebod)

um fo $weifelf;after, al$ bie SBirfung im bocfjften Stfafj oon ber

Eefcrjaffenbeit beS Sluffcrjlagboben« — bie, wie oben gezeigt, meijt

ungünftig fein toirb — abfängt.

Ä^tttibölctji8ftet Oo^tgang, xcl. 8anb. 14
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3n bcbeutenb ^ö^crem üttaße als bie ®ronat« fc^etnt bie

Sefjrapnelwirfung burd} eine SBermeljrung ber (Snbgefcfywinbig*

feit gu gewinnen. $)ie Jiefenwirfung beträgt gegenwärtig über

200 m, bei paffenben Sprengb,öl)en ijit flc fclbßrebenb am größten.

(Sine Vermehrung ber G?nba.efchwinbigfeit mürbe unzweifelhaft bie

£tefenau$bet>nung ber fdjarfen Strcffer ßeigern.

33eoor man fieb, ober ftierju entfd)licßt, muß man ft(^ wohl

bie grage oorlegen: waö erreicht man mit einer folgen

Steigerung?

Sur ^Beantwortung btene folgenbe Erörterung:

$>aS fernere gelbfdjrapnel C/73 enthält 210 Äugeln, wirb

alfo im (Sanken nicht über 250 wirffame Sprengttjeile geben.

$immt man ben Jfcgelminfel ju 16° an, fo oertheilen (ich bie

SprengtljeUe bei 200 m Sptengweite auf einen ÄreiS oon 56 m
$>urdjmeffer ober 2463 Gm gtäche. 23ei fo großer Sprengweite

barf man wohl eine jiemlieb, gleichmäßige Verkeilung ber Spreng*

tljeile oorauäfe^en, e$ fäaie alfo 1 Treffer auf 10 Gm glädje, unb

ein Qiei oon 56 m Sange unb 2 m £Öt)e mürbe im gflnftigficn

gaüe 11 unmittelbare Treffer erhalten, wo$u bei gutem SBoben

oieüeicht noch einige leiblich f^arfe Treffer mit greller ^inju»

fämen.

betrachtet man baffelbe ©eföojj bei 300 unb 400 m Spreng*

weite, aber nur 12° tfegelwinfel — benn bie größere ©efebwinbig*

feit oerlleinert ben SBinfcl — fo ergeben fidj 3)urd)meffer oon

63 bejw. 84 m, ftlädjen oon 3117 bejw. 5542 Dm, 1 Treffer

fommt auf 13 bejw. 22 Dm, gegen ein 3* c^ öon 2 m £ötje unb

ber Sänge be3 üDurd^mefferö erhalt man im beften gatt 10 bej».

4 unmittelbare Treffer.

Ofi biefer, auch nur im günfligfkn gafle ^u erwartenbe 3u*

wadjö an «Eiefenwirfung wohl berartig, baß eö ftc^ lohnt, feinet»

wegen befonbere Opfer gu bringen? ^ebenfalls wirb man per)

über biefe grage flar werben mfiffen.

2)er Verfaffer möchte baln'n folgern, baß bei ber 3aW ocr

Sprengtheile, wie fte bie Sct)rapnel$ ber gelbgefchüfce gegenwärtig

geben, eine Stetgerung ber Siefenwirfung über 200 m f)inau$

leinen wefentlichen 9?u$en met)r fcjat, mag bie (£nbgefc$winbigleit

auch beträchtlich größer fein, alö bie jefcige.
—

ÜDer befiridt)enc töaum. Seine Söebcutung hat eine fefyr

oerfchiebenartige Beurteilung erfahren; ber Verfaffer neigt fiejt)
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bcr SWeinung au, Welcfce iljn nicbj befonberfl ^od^ fdjäfct. ©egcn

feflftefjenbe 3iele fommt er — ein beimißt geleitetes (Stiegen

oorauflgefefet — wenig jur ©eltung; trifft bie SBorauöfefcung ni$t

$u, fo liegt bog £eil aud) nte^t in bcr ©röge bc8 beftridjenen

9?aum$. 9Kel)t jur ©eltung fommt er beim ©djießen gegen fid)

bemegenbe 3^le unb wirb fomit für ein gelbgefd)üfc eine an fid;

wünfeb,en$merttye @igenfd)aft fein, wenn er auö) er(i in lefcter

tfinie geeignet ift, beim Sergleid) ben 2luäfd)lag $u geben.

©djlugfolgerungen. £)ie oorßeljenb befprodjenen ©igen*

fünften eine« gelbgefdjfi&eö ^aben ba8 ©emeinfame, baß eine

Steigerung berfelben Don ni^t erfjeblicbem ^ujjen im 33erl)altniß

ju ben aufgemenbeten Mitteln unter allen Umftänben aber aud)

otyne sJJad)tf)eil ijt; ^ierburcr) unterfReiben fie ftet) oon ber £reff*

fäfjtgfeit.

2Benn alfo eine (Steigerung in ben äulejjt genannten S3e*

jiefjungen möglid) ift, oljne bog ber ^altbarfeit wegen baö @e*

mid)t oermetyrt werben muß begw. ofme bog ber föüdlauf nod)

heftiger wirb, fo ift barin ein Sortiert ju erblttfen.

2. Belagerung«* unb geftungSgef d)ü$e.

£)ie bei SBtirbigung ber lebenbigen Äraft Ijauptfäcfylid) in

33etradjt fommenben Aufgaben finb bie 3erßörung oon ©efd)üfcen

unb ber bedungen berfelben.

2Ba& bie 3erftörun9 oon ©efdjufcen anbetrifft, fo ift bie

lebenbige traft aQer fär ben ©efdjü&famöf beftimmten föoljre

ooflig au«rei(^cnb; eine Steigerung ber lebenbigen traft ift l)ier

aud) um fo weniger geboten, al$ bie Söirlung nad) feljr umfang«

reiben Sd)iegerfabrungen Ijauptfädjlid) öon bem Drt unb ber

9lid)tung be$ £reffer$ unb oon bem 33et galten be£ ©efd)offc&

abfängt. ©8 lägt fid) {ebenfalls ntcr)t annehmen, bag ©efetjoffe

aud gemoljnlidjem ©ugeifen au$ bei größerer (ebenbiger traft

gegen ©efdjfifce meljr alö bisher leiften werben.

SBejüglid) ber 3erPörungcn oon bedungen mug oorau«^

getieft werben, bog biefelbe nur ein 9fa>tf)bel>elf ift, ein Grrfafc,

wenn eö ntd)t gelingt, bog baljinter peljenbe ©eföfifc &u faffen.

Da man aber überhaupt nur auf eine fet)r geringe 3°W 1)011

©cfdjfifctreffern rennen fann, fo ift e« Ilar, bag ein« fröftige

ftebenwirfung gegen bie Dedung eine fefyr wünfdjenSwertlje Qu^ubt

14*
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ift. (5$ fiogt ftd) nun: meldjen (Sinfluß b, Qt bie lebenbige $raft

auf bie SBirfung eine« DecfungGtrefferÖ?

23etrad)ten roir gunöc^ft (grbbeefungen. £)ie ßinbringungS*

tiefe in bie Vruftroebr bürftc ftd) bureb, Steigerung ber lebenbigen

ftraft nur menig oermetjren, benn burd) bie größere Sluftrcff*

gefebroinbigfeit roirb aud) bie £f)ätigfett bc§ 3ünberö befrfjleunigt,

unb ba£ ©efdjoß fpringt früher, at$ eS genügenb tief eingebrungen

ift. tiefer Vorgang, ber ftd} beim Sd)ießen gegen (Srbbecfungen

nur mittelbar folgern laßt, ergiebt fid) al8 ganj offenbar, roenn

man mit blinben unb mit fdjarfen @ef(fyof)en gegen ÜJcauerroerf

fließt. Daß ba§ ©efdjoß in ber 23rufiroebr zeitiger fpringt, als

e$ jur 3iut)e gekommen ift, ift in anberer Ve^ielrnng audj fein:

günftig, benn babureb, roirb bie (Srbgarbe nad) Dorroä'rtS ge*

fd)leubert; e8 fragt fi$ nur, ob bei ben fetyr großen (Snogefctyroinbig»

leiten ber 3ünber nidjt aüju früb roiiffam roirb. Sbatfadje ift

e§ jebenfallä, baß bie (grbroiriung ber 15 cm SKingfanone ftd)

nid)t größer bet«u$gefieUt ^at, al8 bie beö 15 cm mit oofler

Labung; baffelbc gilt oon bem ferneren 12 cm unb bem 12 cm C/73.

Wimmt man aber aud) an, baß bie 93ebtngungen für bie

Grbroirfung bei größerer lebenbiger tfraft günßiger ftnb, al$ bei

fleinerer — mag jebodj be« 3 erfPrin9cnS Wc9cn äroeifelbaft, jeben*

faQ3 ntdjt nadjgerotefen ift — fo fommen bodj fo Diele 3ufatlig*

leiten in 23ctrad)t (33obenbef$affenl)eit, ©örje beä £reffpunft§,

Wuftreffroinfel u. f. m.), baß man auä einer Keinen (Stetgerung

ber lebenbigen ftraft — mie fie boeb, nur erfolgen fönnte — un-

möglich auf eine ert)eblicf)e Stetgerung ber (Srbmirfung folgern

fann. ÜDer (Srbmirfung gu Ütebe bei ben Kanonen 3*moer mit

Verzögerung anjuroenben, bürfte aber ein ungeeigneter 2Beg fein:

einmal märe ber ßrfolg gegen bie Sörujiroeljren bei bem 33e(lreben

ber ©efd)offe, nad) oben ab^uroeic^cn, jroeifelrmft; ftd^er aber

mürbe man bie Spnngftüctroirfung ber ^ammtreffer gegen bie

öebienung uerlieren, alfo felbfi bei einer bejferen (Srbroirlung im

(#anjen erb,ebtieb, an Söirfung einbüßen.

.£>ierna$ bürfte ber Sdjluß gerechtfertigt fein, baß oon einer

Steigerung ber lebenbigen Straft eine Vergrößerung ber (Srb*

mirfung nidjt ermarten ift.

SDie Steigerung ber lebenbigen tfraft mürbe alfo öouptfäc^Iicf)

beim Stießen gegen bedungen au$ (£ifen in$ ®eroicb,t fallen.
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Bei näherer Betrachtung jicllt fleh jebod) auch t)tcr bie Sachlage

in anderem Richte bar.

SDian bavf (ich »o^l nie ber Jpoffnung Eingeben, ben $anjer

mit einem einzelnen, günftig fifcenben Treffer burtbfflogen,

benn c$ lagt ftd) mit Sicherheit annehmen, baß ber geinb (eine

<ßanjer fo fkrf gewählt t)at
r

bog fte gegen bie fraftigfien in Be*

trad)t fommenben 6)efcbfi&e noch Sdw& gewähren. 3)er einzelne

Treffer wirb alfo nie hinreichen, unb e$ bleibt nur übrig $u oer*

Jüchen, ob man nicht burd) gasreiche nahe äufammenfifccnbe Treffer

bie 3ßrflörung einer einzelnen platte unb bomit ber ganjen

^a^erung erlangen fann; man wirb bie SBitfung noch, burd)

Abgabe Don Saloen $u fteigem unb baburcb fa^neüer jum £kle

$u !ommen fiufyen, ba§ man ba8 geuer gegen bie Scbartenplatte rietet.

%üx biefe 3wecfe ift ja eine Steigerung ber lebenbigcn Äraft

recht wünfd)enewertb, aber mö)t gerabe burd)au$ not^menbig.

2)a nun eine jmingenbe Sftothwenbigfeit t)ierju nicht oorliegt,

[o muß man ftch wohl bie grage oorlcgen, ob mit einer Steigerung

ber lebenbigcn Straft nicht 9farbeite oerfnüpft ftnb, welche bie

geringfügigen 33ottt)et(c weit überwiegen.

ÜDiefc grage ifi nad) Slnftcbt be8 35erfafferö ju bejahen.

£er Soften fofl gor nicht gebaut werben, obgleid) fte feljr

bebeutenb fein mürben, benn &u neuen ©efcbüfcrobren unb ©e*

feboffen mußten auet) wohl neue Saffeten genommen werben,

ffienn e$ fid) jebod» um wichtige Bcrbejferungen hobelt, fo bürfen

bie Sofien niebt gefdjeut werben.

Unter ben wirflieben, mit einer Steigerung ber tebenbigen

flraft öerfnüpften Wad)t^eiten iji äunäcbjt $u erwähnen, bog bie

Bettungen nod} fiärfer als fdjon jefct beanfprud)t werben würben.

3)ie $attbarfeit ber Rettungen ift fd)on jefct alö eine jweifelbafte

ju bezeichnen, unb ob e8 überhaupt möglich ift, für bie fdjweren

12 cm unb 15 cm 9?ingfanonen in fricgämäjjiger SBeife unb unter

fdjwierigen Umjtänben faltbare Bettungen ^erjufteflen, ifi nid)t

unbebingt ju bejahen; in wie b<>hcm üiRaße aber bie £etfhtng$*

fa^igteit ber ©efdjüfce Don ben Bettungen — ber Seitenridjtung wegen

— abtjängt, ift befannt; burd) ba§ 2lu8einanbergehen ber Bettung fann

fogar bie geuerthatigfeit be$ ©efd)üfce8 ganj unterbrochen werben.*)

*) 2)ie Gruppe fammelt über SBettungen fef)r wenig Erfahrungen, ba fte

feiten bie oorfchriftSmäfjtgeSßagelung anwenbet unb auajmeift- beiXage baut.
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Sieben ber parieren Onanfprudjnaljme ber Wettlingen ijt ober

oon einer Steigerung ber lebenbigen Jcraft eine Vergrößerung be$

9fücflaufg unb hiermit eine (Srfdjmerung ber 3?ebienung $u Der*

mutzen. Sd>on jefct erforbert ba« £egen unb töeguliren ber

£emmfeile eine große — unb bennod) nid)t immer oor unangenehmen

3ufäüen fd^ü^enbe — (Sorgfalt, ein Umftanb, ber, in Verbinbung

mit ber S8ettung$frage, ben SSerfaffer $u einem Slnbanger ber

SKatymenlaffeten befeljrt hat.

$iernad) fielen einem geringen burdj (Steigerung ber leben»

bigen Äraft erreichbaren Vorteil fe^r bebeutenbe *Rad)t|)eile

gegenüber.

Qrine Vergrößerung ber ©efeboßroirfung wäre ja mit greuben

$u begrüßen, burd) eine Steigerung ber lebenbigen Straft mirb ft<b

aber bie ^Ibfiajt nid)t erreichen laffen.

jj)ie (5nbgefdjn>inbigf eit ber ©ranate fommt felbfirebenb

menig in 53etrad)t. gür baS Scbjapnel ift beim Vefdjießen ge-

beerter SJiele eine große (Snbgefajroinbigfett fogar ungünfHg; ba

man jebod) mit 9Jecr)t für ©ranate unb Sdjrapnel biefclbe Sabung

oerroenbet, fo fragt e« fta>, ob e8 md)t jroeefmäßig märe, bie

Sprenglabung au oergrößern, um ben gaUroinfel beö unteren

^prengtljeiifegels fietlcr ju gepalten.

Wod) weniger als bie (Snbgefcfcröintigfeit fommt ber be*

ft r t d> e n e SRaum in S3etrad)t.

III. Sdilu^folgernngett.

Stellt man bie Grgebniffe rjorjtel)enber UnterfÜbungen für

beibe ©efdjüfcarten jufammen, fo erhält man golgenbeS:

gelbgefd>üfce. Sine möglid)ft tjod) gefteigerte Xreff*

fa^i gleit t|t nidjt nur nid}t oortb,eil^aft, fonbern fogar nachteilig

für bie ©ranatroirfung, meil roeber bie $ftid)teinrichtungen, no$
bie baS Schießuerfnhren bebingenben Umpänbe ein t)inreidjcnb

genaues @infd)ießen ber ©efdjufce geftatten. ©in auf ©röße ber

Streuungen begrünbeter Vergleich jroeier gelbgefdjüfce entbehrt

bemnadj ber richtigen ©runblage; bie Jrefffätjigfeit giebt über*

haupt feinen richtigen VergleicbSmaßftab, fo lange man nicht meiß,

in meinem Sflaße bie ©efdjüfce einer Ratterte gleichmäßig

fließen.*) ?ieße flc^ eine naljeju ooüfommene ©leid) maß ig*

*) $>ie&- gilt aua) für Ätiftengef<hüfce.
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feit beS ©chiegenG ber gelbgefchüfce erreichen, fo bürftc ftch

eine Steigerung ber £refffäf)igteit — wie fie auf ©eite 197 er*

rennet ift — empfehlen. (Sinftroeilen aber bürfte bie SJTrcfffo^tfl*

feit unterer 8elbgefd)fl&e öoflftanbig ausreißen unb (ebenfalls ein

höheres 2ttag berfelben nicht geeignet fein, eine Ueberlegenfjeit ber

£refferjahlen ju begrünben.

yioä) weniger als bie £refffa(jigfeit ift bie lebenbigeßraft
geeignet, aU 93ergleich$magftab ju bienen, benn ba$ erforberlidje

9)?ag berfelben haben alle getbgefd&üfce, unb ein Ueberf^ug ift faft

ohne jebe ^ebeutung.

SBon größerem 2Bertf) ftnb ©nbgefchwinbigfeit unb be*

ftric^ener SRaum, weil ^terüon bie £iefenwirfung abfangt, £)a

jeboeb, bie neueren gelbgcfd)ü&e in beiben ^Beziehungen ein autf;

reichenbeS Sflag beftfcen, fo lägt fidt) au$ einem Stteljr noch nidt)t

eine Ueberlegenfjeit ableiten, benn biefeS SJteljr fommt möglicher*

Weife überhaupt nicht 3ur ©elttfng.

üftan fönnte nun fragen, worauf ftch eine Ueberlegenheit f)ers

leiten lägt, wenn weber bie £refffähigfett noeb, bie lebenbige ßraft,

bie Snbgefchwinbigfeit unb ber bestrichene 9?aum ^tequ geeignet finb.

Wach Slnftcht be3 SBerfafferS ift bie ©leichmagigfeit be*

<5<hiegen8 als ©auptfache ju betrauten; nur wenn biefe in nafjeju

tollem 2flage üorljanben ift, fallt bie STrefffä^igfeit — felbftrebenb

unter öerücfftchtigung ber fleinften tforreftur — in3 ©ewierjt.

kleinere Unterfchtebe, jumal in ber lebenbigen Straft, aber auch in

ber @nbgef<f)winbig!eit unb bem befhichenen SRaum ftnb ohne 33e*

lang. S3ou groger SBic^tigleit bagegen ftnb bie @igenf$aften ber

©efchoffe.

©ei ber Beurteilung eine« getbgefchüfee« fommen auger ben

genannten noch anbere (Backen &ur Sprache, bie inbeffen, als einem

anberen als bem balUfttfdjen ©ebiet angehörig, nicht in ben $afj-

men biefer Ärbeit gebogen werben foQen. (£3 ftnb bieg fyaupt*

fächlich ba$ ©efammtgewicht unb bie 33ertl)eilung beffelben auf bie

einzelnen £f)eile beS ©efchü&eS bejw. 5af)r$euge$, ferner bie

fÖhmitionSauSrfiftung, ba8 galjlenöerhaltnig ber ©rannten unb

©fjrapnelS, bie für bie £ei<htigfeit ber 23ebienung wichtigen 55or*

rid)tungen (töücflauf$«$3remfen) u. 21. m.

Schlieglich tft nod) ju bemerlen, wa« in ben bezeichneten

Söfichew gewöhnlich überfeinen wirb, bag ein ©efchüfc wohl
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günfHger fonftruirt fein fann a(3 baä anbere, baß aber barum

oon einer Ueberlegenljeit nocr) lange feine 9?cbc fein brauet; baö

künftiger fonjlruirte ©efdjüfc leiftet eben mit geringeren Mitteln

baffelbe wie ba§ anbere ©efdjüfc, nnb bieS ijt ja anjmfheben, aber

weitergebenbe golgerungen für bie Seißung auf bem <Sd)lad}tfetbe

anjufnüpfen, erfdjeint nid)t gerechtfertigt.

23e(agerung3* unb geftungSgefcbü&e. $a oorlaufig

angenommen wirb, baß man im (Stanbe ijt, bie ©efdjüfce genau

unb ityren etwaigen 23efonöerl)eiten entfprecfyenb einzufließen, fo

bietet bie Xref f f a t)
i
g f eit — jebod) nur unter 33erücfftd)tigung

ber Heinjlmöglidjen ftorreftur, wa3 aber nie gefdjieljt — einen ein*

wanbfreten Versleicbömaßficib oon entfcbeibenbjier Sßebeutung.

SBa^renb unfere ^elbgefdjü^e bejüqlid) ber £refffäl)igfett allen Wiu

forberungen entfpredjen, ift cä bei ben vorgenannten @efd)ü|}cn

noef) niefjt ber gafl. 2Bir b flben überhaupt noct) fein @efd)ü$,

welches ba$ § 6djftmö gliche tetftet, benn bie 28 cm Kanone, bie

^iemlid) nafjc be™n*eid)t> fommt nicht in 33etrad)t, bie fernere

12 cm unb bie 15 cm SKingfanone jteben aber nod) weit juriief.

(Sine größere £refffat)igfeit, als bie auf (Seite 207 errechnete, (mt

aber bei unferem Ouabranten feinen ftufcen mehr, fonbern ift

nad&tl)ct(tg
;

it)rc 2lu«nufeung würbe eine weitere Verfeinerung be$

Ouabranten bebingen, bie aber wof)l auf lange 3eit auSgefchloffen ifr.

(Sine (Steigerung ber Xrefffafyigfcit über bie ber 28 cm ftanone

bis gegen 2100 m bejw. über bie auf (Seite 207 für i/i 6 größten

gebler angegebenen SJcaße empfiehlt fidf) aber auch unter ber 33or*

auSfefcung oerfeinerter Ouabranten nicht, benn bie Slenberung ber

$age$einflüjfe würbe fehr oft (tarler wirfen, als bie flehten tforref*

turen. Watt) ber ^rebn'fa^en XabeUe über ben (Sinfluß be$ £uft*

gewichte auf bie (Scfmjjweite änbert ein 2ßarmeunterf<f>ieb oon

2° C bie (Schußweite um runb 0,8 %>; wenn gleichzeitig eine

$enberung be§ 2uftbrucf3 jiattftnbet, fo fann fid) ber (Sinfluß auf

bie (Schußweite felbftrebenb noch erhöhen. 51uf 2000 m ift aber

0,8 % fdjon gleich 16 m ober bei ber 28 cm flamme = (beim

fdjweren 12 cm = ober
J^

7
-
0
); berürfftd)tigt man nun, baß

eine geuergefdjwinbigfeit oon 1 äWinute für jeben (Schuß fchon

ehr h<>4 «fr baß alfo in einer Batterie oon 6 ©efd)fifeen wenigfienfc

36 SWinuten ba$u gehören, baß ein ©efdjüfc eine ©ruppe oon

6 <Sd)uß abgeben fann, fo ergiebt ftch, baß in biefer #eit fct;on
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ein bie SSertheilung ber 6d)üffe fceeinflujfenber 2Bitterung8roecr)fel

recr)t gut möglich

hiernach ifl alfo eine (Steigerung ber £refffähigfeit über bie

auf ©cite 207 gegebenen ©ren^n überhaupt olme 23ebeutung, unb

e$' erfdjetnt fogar jtoeifelhaft, ob ber (Sinroirfung ber £age8einflüffe

»egen nicht auet) eine geringere Jrefffä^igfeit bie befimögltchen

(Srgebniffe liefern mürbe.

^ebenfalls bürfte ober nachgetoiefen fein, baß eine größere

Srefffahigfeit, als fie bie 28cm$?anone bi$ ettoa 2100m
hat, gegen 3 iele Don °/6 m unb größere £öt)e ot)ne $3e*

beutung ift.

2)ie lebenbtge Äroft iß auch, hier fein geeigneter 55er«

gleicr)8maß|:ab, umfomehr a(S fte nur für bie ©efdjüfce, oon benen

man ^ßanjemrirfung erwartet, alfo nur für bie 15 cm SRingfanone,

oon. einiger SBebeutung ifl. 2Bemt biefeä Urteil als $u toeit

gefjenb erfdjeint, fo fei noch barauf ^inge»icfen # baß gegenwärtig

unb toohl auch für längere 3^* 3 a^ oer m* SlngriffSfelb

roirfenben burd) ^ßan^er gebeerten ©efdjüfce eine nur geringe, it)re

(Sinnnrfung auf ben ßatnpf alfo roohl nicht aflju i)o6) &u Oer«

anfragen ifl; e$ fomntt bin^u, baß man biefen @efcr)üfcen aud)

auf anbere 2Beife als burd) 3erftörung be§ <ßanjer& bei*

fommen fann.

(Snbgefchtoinbigfeit unb betriebener föaum finb Don

noch geringerer Söebeutung al$ bie lebenbige Sfraft.

2)ie Söebeutung ber tleinjten $orreftur ^at SBerfaffer in ben

bezüglichen oergleic^enben 3ufammenfteüungert noch nid)t ermahnt

gefunben. kluger biefer finb aber noch manche anberen Süden ju

bezeichnen, b. h- finb 2)inge nicht ermahnt, bie für bie S3e*

urtheilung oon großer 33ebeutung finb. hierher gehören junödt)ft

Angaben über ben föücflauf, bie Hemmung beffelben, feinen ©influß

auf bie Rettung, Angaben über bie £erfteflung ber Rettung; oon

2Bid)tigfeit finb ferner Angaben über bie (Sigenfchaften ber ©e^

fchoffe (Sefchaffenheit be8 UtfaterialS, ©prengtotrfung — bie 2ln*

gäbe be$ ©etx>tdt)t8 ber 8prenglabung genügt nicht, eS tommt

barauf an, mic ftd) bie 6prengtabung beim ©ct)uß oerhält, ob

fie nicht butd) jjufammenöreffen m ^rcr Äraftäußerung be*

einträchtigt mirb —, ©m'fcenform, infofern hieroon baS Serhalten

beim ©inbringen abhängt, u. 8. m).

-
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©orooljl bei ber $ergleidjung ber gelbgefdjüfcc, lote bei ber

ber 33elagerung$* unb 5efiung$gefd)fi|}e, flnb, rote fid) n'td)t Der-

fernten lägt, eine SReifje mistiger Eingaben ntc^t 311 befommen;

bie$ fd&üefjt aber nid)t au$, bog man bie $ur Verfügung (hljenben

richtig benufct.

®efd»ef)t bieS, fo roirb jtdj eine Ueberlegentyeit au8länbif$er

©eföttfce bebeutenb feltcner ^erauSfkflen öl« jefet.

23orfkf;enbe§ nad)juroeifen, roar bet 3^ biefer Arbeit.

©.
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XI.

Weber bte J)r5jifam*letfhtng ber ,/elbartillerie.

3m Saufe be$ öerflojfenen 3afyre8 teilte bie Äruppfdje gabrif

einen s<Berid)t über baä 3(nfäue§en öon 94 ©tücf 8,4 cm ©efd)fi{}en

mit 2BobI nod) niemals ift ein 33eridjt über eine fo große 9ln*

jal)l üon <2d)üffen, Die unter ben(elben 23ebingungen abgefeuert

ftnb, befannt geworben. Derfelbe eignet ftd) ganj befonberö baju,

bie t^eoretiftt)en ©efefee ber ©tteuung unb Ireffroafcrf^einlidjfeit

in ©ejug auf ifjre SRidjtigfeit $u fontroCUten unb m'eHeicfct nodfo

mondje golgerungen haxan &u fnüpfen, bie in jenem 5Berid)t nicfyt

gebogen ftnb.

2öir laffen batyer $unad)fi ben 93erid)t im Hu8juge folgen,

toobet wir OTe$, wa$ für unfere £totdt nid)t oon Söebeutung ift,

fortlaffen.

9t is 6 $ tt g

au« bem 33erid)t ber $?rupj>f$en gabrif über baö Hn*
fließen Don 94 ©tücf 8,4cm gelbfanonen auf 1000m

in ben Safjren 1880, 1881, 1882 unb 1883.

£>er 93etfud) würbe mit 94 Stütf 8,4 cm föofyren in einer

unb berfelben Saffete ausgeführt. 2)ie Hummern waren

21—114, worunter Vit. 31 an einem Sage 33or* unb 9fad)mittag

fdjojj, fo ba§ bie $eifudje baburdj bie Qaty 95 batten.

5)ie ©efc^offe — 2,56 Äaltber lang — Ratten ein ©ewid)t

Don 6,235 kg. 3)ie gabung betrug 1,4 kg grobförnige« ^uber

oon 6 -10mm ftörnergröße unb 1,64 2>i$te.

SDie töo^re würben auf bem ©tye&plafc in Beppen an*

gefdjoffen. 2)ie föotjre Wt. 21-35 iaben je 9 ©d)u& (Wr. 31
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ämetmal), bic SRofyre 36—114 je 10 ©djufe getf)an. Der 33erfud>

umfaßt alfo 934 ©d)u§. Die (Entfernung mar immer 1000 m,

bie @rf)ölmng 24 V« ©trid);*) bie <Seitem>crfd)iebung wett)felte.

Da8 SEBetter war in Söejug auf Bewegung, Söeleudftung unb

33ewölfung fein; üerfcfytebcn.

Die SBebienung ber ©efd;üfce war immer biefelbe, big auf

bie ridjtenbe Kummer, weld)e, um (Srmübung ju üermeiben,

$mifd)en $wei 2ftann, beren gtei^mägige 3u0crläfPöWt man
fannte, wedelte.

Dbgleitt) bie SBitterungSoerljältnijfe fc^r oerfdjieben waren,

fo ftnb bod) nur bie feitlidjen 5lbwetd)ungen ber mittleren £reff*

punfte roefentlic^ beeinflußt worben. 9cad) ber $öl)enlage (äffen

fid) bei biefer geringen (Entfernung weber für bie Did)tigfeit ber

l'ufr, nod) für bie ©tarfe unb 9tid)iung beg SGBinbeä fdjon be*

« ftimmt gültige ©efefce erfennen. (£8 erübrigt nur, gemtffe

Differenzen anjunefmten in ber 23eteud)tung ber sJiid)tDorrid)tungen

ober be$ 3t«ty«nft§, woburd) S$erfd)iebent)eiten in bem Slnoiftren

beö 1 m l)of)en fünftes entftanben ftnb, ober in ber SluGnufcung

wie in ber @leid)mä'j$igfeit beö ^uloerö unb ben barauä fjeroor«

gegangenen ©cfdjminbigfeiten.

Da bie STrefffar)igfcit ber einzelnen 9?cf)re burdjgetyenb oor*

jüglid) mar, fo i(i baS ©efammtrefultat als ein 33tlb ber Xreff*

fäfn'gfeit beö ©efd)üfce8 in groger $a\)i auf^ufaffen, beffen ©inael«

tjeiten nidjt in unferer $anb liegen, meldte man aud) mafjrfdjeinlid)

nicfyt oerbeffern fönnte, wenn alle 934 ©djufe au3 einem föotyre

nn mehreren auf etnonber folgenben Jagen mit gleichem Buffafc

gefajoffen würben.**)

(£8 werben in golgenbem nur bie SRefultate nad) ber $bf)en*

läge befprodjen Werben, ba bie nad) ber (Seitenlage bon gleicher

©üte ftnb.

SKedjnet man bie Silber Don 9 ©pfiffen al8 gletctymertlng

mit benen öon 10 ©d)üffen, fo ergtebt ftd) bie mittlere £age aller

95 mittleren Dreffpunfte auf 4- 18,84 cm (oben), unb bie ba$u*

gehörige mittlere Abweichung \\t 29,0 cm.***) £iewad) müfjten

*) 1 ©tritt) = Viooo ber SSifirlinie ift alfo ungefähr Vi6°# genauer

3'/2'. 24Vs ©tritt) ftnb genau 1° 24

V

3 ' (nafjegu l
6l

/*/i6
0
).

**) lieber bie $rage fte^e unten unter ben Folgerungen.

***) 9tad) unferen 3ted)mmgen genau 28,54 cm.
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runb 50 p(St. aller mittleren £reffpunfte jtoifdjen -h 18,84 unb

+ 29 = + 47,8 cm unb 4- 18,84 — 29 = — 10,16cm liegen,*) ba$

Reifet, bie notljroenbige £öl)enforreftur irififjte für biefe Sfcreffbilber

jicifcben 0 unb y2 ©trief) ausgeführt werben, wa§ praftifdj nicht

möglich ip. 3)ie wirtliche £at)l ip 55,5 p(5t. 23ei weiteren 42p(5t.

liegen bie tforrelturen ^wifchen '/* unb iy2 ©trieb, bei 2,5 p(£t.

jwifdjen iy4 unb 1 3A ©trid). CDtefc Äorrefturen flnb an bem-

felben Sage beutlich ei fennbar unb tonnen ausgeführt ©erben.

3)afj man in bem einzelnen 3au
*

c bie ^öfjenlage währenb beS

©Rießens torrigiren barf, beweip bie öoqüglidje Xtefffäbigleit

aller SRobre, tote fte in ber Üabefle burd) bie $öhenpreuung

(^Rubrtf 5) unb mittlere $öf)enabroeid)ung (SRubrif 6) auägebrücft

ift unb in ben föubrifen 7 bis 10 burd) bie Sage ber einzelnen

Söilber bargefteat wirb.

SDie ^b'henftreuungen erreichen in jwei gäflen burd) je einen

SluGretjjer 200 cm unb 175 cm, überfteigen in 93 gällen aber

150 cm nicht. £)a§ artt^metifd^e üftittcl tiefet Streuungen ift

98 cm, bie mittlere Abweichung ijt 21,5 cm.**) föunb bie £älfte

ber Silber Überpeigt alfo bie $b'he Don 100 cm nicht, unb ©eitere

25 p^t. werben nicht über 120 cm ^tnauftgeben. 3n SBirflichteit

waren efi 83 p(St., welche ihre #6henPreuung innerhalb 120 cm
gelten.

3n ber ^Beurteilung ber ?eiftung$fähigteit einer feljr großen

Batterie liefern bie föubrüen 7—10 ber Tabelle fc^r mistige

«Jluffdjlfiffe.

3)ie gefammten 934 (Granaten ftnb banad) awifeben -h 200 cm
unb — 110 cm gefallen unb 898, alfo 96 p(£t. baüon haben baö*

felbe £\ti Don 2 m £öf)e getroffen.

Söefdjränft man bie $öhc be$ &\tte% au f 150 cm unb berücf*

pchtigt bie Sage beö URtttelS ber mittleren Xreffpunlte auf 4- 18,8

ober runb 20 cm unb f efct bann bie ©renje auf + 95 cm unb

— 55 cm , fo erhält man bie in SRubrtf 9 aufgeführten 3ahkn *

welche au£ ben £refferbtlbern abgelefen pnb.

2)ie ©umme ber Treffer beträgt bann 847 ober 91 p(£t ***)

*) $ergl. weiter unten in unferen golgerungen, Slnm. * 6. 226.

**) SJergl. weiter unten in unferen Folgerungen, Slnm. * ©. 226.

***) £ier liegt ein Rechenfehler oor. Unfere Slbbition ber in

9lubrif 9 aufgeführten 3ahlen, bie im Original oorgenommen ift,

ergiebt nur 831 ober 88,5 pGt.
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2BiÜ man bie #ö$e be8 Qittö auf 100 cm etnfd)ranfen, alfa

ouf -+- 70 cm unb — 30 cm, fo ergeben bic Ireffbtlbcr 685 ober

72 p(Zt*) — ftubrif 10 ber Tabelle, t

$ie für 50ö(5t. Treffer erforberlid)e 3iclt)ö^c mar 41,9cm.**)

5

r>0

Q

SS

2.

Sage

beä mittleren

fcreffpunfteS

oben I unten
cm cm

3.

cm

5.

9
«» ** ji.

t? :Q 'S

cm

6.

$a3£reffbtlb lagnaäjberfcöije

3nrifä)en

- cm

7.

- cm

8.

bacon jnrifäen

+ 95 cm
— 55 cm

9.

2276.
1880

21
22
23
24
25
26
27

28

29

30

18,9

18,7

58,6

38,1

68,2

71,1

32,0

19,7

22,3

90
145
85
85

200
175
75

90

75

120

27,2

38,5

23,8

18,8

42,2

42,7

21,2

23,4

20,6

29,8

25
90
65
30
130
145
70

(120

\ 30
(105

( 25
105

65
55
20
55
70
30
5

20

9
9

9
9
7

8
9

7

8

23./6.

1880
31
31
32
33
34
35

9,0

14,1

30,8

23,8

22,4

17,4

60
75

110
85
80
90

14,2

22,0

23,7

24,4

25,5

29,8

30
25
50
60
75
40

20
50
60
25
5

50

9
9
8
9
9
9

12./8.

1881
36 17,0 95 25,0 60 35 10 9
37 54,5 150 135 15 8 5
38 19,0 105 28,0 70 35 10 9
39 17,0 55 23,0 30 65 9 7

*) Unfere gä^Iune ergiebt nur 671 Treffer. UebrigenS würben

685 ntajt 72 fonbern 73,3 p<St. ergeben; bagegen finb 671 Treffer 71,8,

alfo nafjeau 72 p(St.

**) SSergl. unten in unferen Folgerungen, toonaa) bie für 50 p£t

Xreffer erforberliä)e 3iell)öf)e , bie fner in ftrage lommt, 63,8 cm U-
tragen fjat.
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o
5?

Sage

be§ mittlren

CS

«>
s c H,

«S>
<s>

JO

J-i

XrcffpunÜCß

oben unten

.O *» rO **

CS

cm cm cm cm

1. o 3. 4. 5. 6.

12./8.

1881
40

41

bz,0

74,0

50

140

10,5

28,4

42 45,5 — 90 li>,5

43 38,0 — 80

44
45

4,5

32,0

65
75

15,6

IM
46 64,0 140 2(5,6

• 4 < 64,5 "IIA

48 73,0 85 27,0

49 47,0 75 21,0

50 18,7 150 44,1

EaSSttff&ilb lag na$ber§ö&<

cm

7.

cm

8.

baoon jroifäen

9."» cm -r TO cm

ööera — 30 ctn

9. 10.

( 95

l 45
120

f 95

l &

f 85

l 5

30
<n

ri65

\ 25

H25
l 15

(115

l 30

f 90

l 15

95

20

25
0

55

10

8

10

10

10

10

9

9

10

10

8

3

9

S

10

9

7

6

5

9

8

13./8.

1881
51 44,5

*

75 14,3

52 20,0 70

53 34,5 105 26,5

54 2,5 55 14,5

55 4,0 110 21,2

56 53,5 80 21,2

noo
( 25
20

/ 85

( 20
30
40

(110

( 30

50

25
70

9 9

10 9

10 8

10 10
9 9

9 8

10 9

10 9

8 6

10 10

9 9

10
10 9

10 6

7 5

4./10.

1882
57
58
59
60
61

62
63
64
65

0 —
9,5 -
— ! 32,0

25,5 i

—
18,0

22,5
;

—
- 4,5
- 16,5
— 35,0

90
110
90
80
130
125
100
115
110

23,0

22,6

28,4

19,5

29,2

27,5

18,6

31,2

27,0

40
70
15
70
100
90
45
60
15

50
40

10
30
33
55
55
95
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«

1.

5./10.

1882

i-»

o
SS
«»

Sage

beS mittleren

£reffoimfte3

oben
cm

3.

unten
cm

cd

cru

5.

CO
s « s5 C 3
** *ir »*

^|
cm

£aSXreff6Ub lag na$bet§öt)e

anufd&en

cm

b.

— cm

8.

bauon jroifdjen

-+-95 ein -f-70cm

— 55 cm) — 30 cm

9. 10.

66 3,0 — 70 21,4 35 35 10 8
67 20,5 105 30,6 80 25 10 8
68 18,5 130 25,1 75 55 10 4
69 31,0 130 32,2 20 110 8 6
70 10,5 100 30,5 45 55 10 7
7 t
iL 9/5 55 "ICC

15,5 40 15 10
fix

10
7072 .3,5 125

c\c\ <~»

22,8 65 60 9 9
16,0 90 31,2 20 70 8 6

74 50 11,0 30 20 10 10
oo oi n 7fi 1U 1U

76 33,0 65 14,6 / 5

( 70
9 3

7711 00,0
Ar
95 22,5 80 15 10 B

78 385 90 n in Q

79 116,0 — 130 30,0
) —uu
l 70

— 4 1

80 «Aß oU 10 10 ö

Ol 46,0 135 30,6 30 105 6 3
Oft82 4,4 110 32,9 60 50 10 7

oo io,o 7R JD 1U uy
84 16,5 95 21,5 40 55 10 7

85 58,5

•

— 105 17,8
/130
( 25

9 9

86 3,0 95 28,6 60 35 10 9
87 11,0 115 32,0 65 50 10 6
88 32,5 120 30,5 20 100 7 5
89 43,5 110 35,2 100 10 8 . 7
90 13,5 85 29,5 60 25 10 10
91 55,5 115 23,3 100 3 2
92 24,5 105 23,6 70 35 10 9
93 0,5 90 32,4 40 50 10 7
94 36,5 105 35,9 35 70 5 3

95 48,5 85 22,5 f 15

\100
7 4

96 39,0 95 22,8 95 0 10 8
97 12,5 75 16,5 40 35 10 9

98 38,5

•

55 18,5
/ 70

l 15
10 10

6./10.

1882

22./6.

1883
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£

i-t

Q
Sage

beS mittleren

£reffpunfte§

oben unten

«5

w C ^,
SaSXreffbilblag na$ber$öf>c

s*
-*-»

85 SS

+ eni

cf)en

— cm

bauon
i

-f- y.'jcm'

nnfajen

70 oui

cm cm cm ein — 55 cm — 30 «in

l.
o

3. 4.
r,
.). 0. 7. 8. 9. 10.

22./G.

1883
99
100
101

302
103
101

47,5
1 1 n

12,5

5,0

^—

29,5

13,5

100
1)5

100

115
115
105

27,0

26,0

31,0

32,0

31,5

20,8

100
45
G0
55
o.)

50

0
50
40
60
oO
55

9

10
10

9

10

7

9

8
9

0

8

105 43,5 55 15,5
( 75

l 20
70

— 10 9

10G 21,0 105 24,0 35 10 9

21./6.

1883
107

108

ob,:.)

50,0

115

115

28,5

21,0

(165

y 20
95 20

5

10

4

8

ior» 71,0 05 16,2
(100

l
35

(145

l 70

9 0

110 98,5
•7 r.

18,5 5 2

111

112

03,5

92,5

55

115

11,8

27,5

( 85

l 30

(150

l 35
85
100

»

10

5

7

2

113

114
43,5

33,5

85

130
19,8

24,5

0

30
10
9

9

9

•

2Iu$ biefer Tabelle — töubrif 6 — gel)t fceroor, bog bie

mittlere £ityenabn>eidmug (nity *u üerroedjfeln mit ber mittleren

$6f)enabh)eid)ung aller 95 mittleren £reffpun!tc) im DuroMcbnitt

24,8cm betrug, $ierau« ergiebt ftd} eine roaljrfdjeinlicrje

£öl>enabn>cid)ung Don 20,95 cm, mithin eine mittlere (50procentige)

$ö(jenftrcuung oon 41,9 cm. 3)iefe $ra$ifton$leiftung muß olS eine

ganj fyeroorragenbe be^eidjnet werben; unfer fd)roere§ f^elbgefc^ü^

t)Ot auf ber gleiten (Entfernung eine mittlere $öljenftreuung »on

70 cm, b. f). 75p(£t. me&r.

(Sine uüdjtige grage, bie beim ©tubium be« SBeritfct«

. fofort aufbrängt, iß bie: in melier Seife mirb bie ©treuung

einer auö mehreren ©efdjü&en jufammengefefcten Batterie ber*

«(^tttnb»ierjiflftet 3a^tgana, X(I. S3anb. 15
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großer! baburd), bog bie £reffbilber ber einzelnen ©eftfjßfce nid)t

äufammenfaflen, oielmetyr baß bie mittleren Xreffpunfte berfelben

i^rcrfettö ebenfalls eine geroiffc ©treuung aufroeifen? Offenbar

wirb biefe ©treuung (bie einer Batterie) abhängen foroobl ton

ber ©röße ber ©treuung ber ©efdjüfce, wie aud) ber Streuung

ber mittleren £reffpunfte.

Die mittleren £reffpunfte ber einzelnen Oefcrjü^e gruppirten

fid) if)rerfeit$ um einen mittleren £reffpunft ^ö^erer Drbnung,

ber flugleid) al$ ber mittlere £reffpuuft aOer 934 ©djfiffe an*

gefefjen roerben fann. Derfelbe lag — rote roir in Uebereinftfmmung

mit bem 23erid)t errechnet boben — 18,84 cm über bem 2ttittel*

punft ber ©djeibe. Die mittlere #öf)enabroeid)ung ber mittleren

Dreffpuntte betrug 28,54 cm (ber SÖeridjt giebt 29,0 cm an).

Daraus cvgiebt fta) eine roaljrfd)einlid)e 2lbtoeid)ung oon 24,12 cm,

alfo eine mittlere $öljenftreuung oon 48,24 cm. $iernad) müßte

alfo bie §älfte aller mittleren £reffpunfte in bem borijontalen

©treifen oon 4- 18,84 H- 24,12 cm = 42,96 cm unb 4-18,84

— 24,12 = —5,28 cm liegen. 3n ber £fyat liegen oon ben

95 £reffpunften 46, alfo faft genau bie £älfte, innerhalb biefe»

föaimtä, roooon man ftd) burd) ^ib^ä^len (ütubrif 3 unb 4) Ieid)t

überzeugen lann.*)

Die Sporte (Dibion) behauptet nun, ber geiler F, ber au«

bem ,3ufammenroirfen groeier geljlerquetlen, beren jebe einzelne

bie geiler f, unb f8 beroorbringt, flammt, ift = ]/t
x
* -f- f9 ».

Diefi auf unfern gaÜ angeroenbet, roürbe ergeben, baß bie mittlere

(50procentige) ©treuung aüer 934©d>üjfe ^41,9«+ 48,24»= 63,8cm

geroefen roäre.**) 2Bie groß fle fattifdj geroefen, giebt ber Söerid)t

*) $n bem SBeridjt finbet ftd) (oergl. ben 3fa8$ug 2lnm * 6. 221)

eine S5erroed)dlung jroifajen ber mittleren unb roal)rftt)einliä)en

Slbtoetdmng. Sie JJlnnaljme, bafe 50 pGt. aller mittleren fcreffpunfte

&nriffl)en 18,81+29 = 47,8cm unb 18,84—29 =— 10,1 cm liegen muffen,

ift eine irrtpmliaje. gnner^alb biefe« Raumes oon 58 cm §öf>e müßten

ber £I)eorie nad) 58 r»©t. ober 57 liegen. Qu ber %1>at ^aben 54 ober

56,7 p(St. (niajt 551/2 pSt., roie ber SBeridjt angiebt) eine geringere 2lb*

roeidjung atä 29 cm gehabt.

**) SSemt ber 93eria)t in feinem ©ajlufrfafc fagt, „bie für 50 p<St,

Treffer erforberliaje 3ielj>ölje mar 41,9 cm", fo liegt Ijter eine 83er*

luecpimtg oor mit ben Ereffbilbern ber einzelnen ®efa)ti|e. (SSergl.

3tnm. ** 6. 222.)
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ni$t an; e$ lägt ftd) au$ nur mittelbar au« feinen Angaben

errechnen.

Sei einer mittleren (Streuung Don 63,8 cm mfijfen in einem

3ie(e oon 1 m ,!pöf)c 71 pCt. ober 663 Urcfjer,

1,5 m * 88,5 * 831

2m * 96 * * 897 * fifcen.

9?ad) bem $3erid)t logen in einer 3ietf)öf)e oon

1 m 671 Treffer ober 71,8 p<5t.*)

1,5 m 831 * * 88,5 * **)

2 m 898 * * 96

3)a§ ift eine gerabeju ©tonnen erregenbe Uebereinjiimmung

ätoi($en £l)eorie unb *ßrajrt«, bie auf ba§ ©iQnjenbjle bie $ftd)tig*

feit biefeS ©efe&eS bemeiji.

3)ura) biefe 3atyl 63,8 cm nrirb ober nod) ntd^t bie ^räjifionÄ*

letfiung be$ ganzen ©tyflemS auägebrucft. (£3 ijt ttjoljl ju be*

achten, bog bie ©efctyüfcrobre $u oerfdjiebenen 3e^en augefdjoffen

ftnb unb bog bafyer anjuneljmen iji, bog bie SBittcrungeeinflüffe

fiä) in ber £age ber STreffbüber au8fpred)en unb fo jur 33er»

größerung ber Streuung beitragen. 3)tefe oiefleidjt großen Unter*

fa^tebe in ber 2age ber Xreffbilber müffen ba()er elimtnirt »erben.

£>ann erfi erhält man ein richtige« öilb oon ber ^räaiftonäleiftung

m ©eföüfce«.

SluS naa)ffr$enber Tabelle ge^t bie 2age ber £reffbüber an

ben einzelnen Sagen $eroor.

Saturn

1.

3af)t ber

ersoffenen

Xreffbilber

2.

Saßc be3 2)iittel5

ber mittleren £rcffpunfte

oben

cm
3.

unten
cm
4.

Mittlere £öf)en-

abiueidumg

ber mittleren

Xreffpunfte cm

5.

22./6. 1880
23./6. 1880
12./8. 1881
13./8. 1881
4./10.

5./10.

6.A0.
22./6.

21./6.

1882
1882
1882
1883
1883

10
6

15
6
9
15
4
22
8

27,06

39,81

19,83

11,90

«,69

67,57

1,61

1,39

9,9

26,54
19,59

22,20

24,34

18,32
27,28
21,35

20,64
19,78

*) SSergl. 3(nm. *** ©. 221.

**) SBergl. 3lnm. * ©. 222.
15*
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9lu$ bicfcr Jabelle ge$t $eroor, bag bic mittleren ^ityen*

abjocidmngen ber einzelnen mittleren Jreffpunfte on ben Oer*

fcr)iebenen Jagen fdmxmlen groif^en 18,32 unb 27/28 cm unb im

Littel 22,5cm betrugen, ioq8 einer mittleren Streuung oon

38,02 cm entfprtüjt. 3n bicfcr 3al)l ftnb bie oerfRieben en Jage§;

einflüffc eliminirt unb pnben batjer bie auS ber 3nfongruenj ber

©efdnifcrofjrc tyeroorgeljenben geiler ifyren magren $lu$brutf.

($orauSgcfefct, bag innerhalb eineS Jage« bie (Sinflüffc niebt

nuckeln. J). SR.) tiefer gelter ift alfo faft genau fo grog, als

bie bei bem einzelnen ©efd)üfe in golge ber 3?erfd)iebenljeit ber

Munition ober oon 93ebienung$fel)lern entfhljenben Streuungen.

'Die bem ©efcp&foftem — Don ben Jageäeinflüffen abgefefjen

— juge^örige öOprocentige #öljenfrreuung ift bemnad)

^38,02» + 41^"= 56,6 cm.

3e$t fönnen mir aud) beßimmen, in melden ©renken bie

oon Jag ju Jag ocrfdjiebene 2Bitterung einen (Sinflug auf bie

gtugbafynlage ausübt. 3)ie 50procentige £öf)enftreuung alter

mittleren Jreffpunfte toar, mie oben gejeigt, = 48,24 cm; bie

ber an einem Jage erf^offenen Jreffbilber meifen bagegen nur

eine mittlere (Streuung oon 38,02 cm auf. $u8 ber J)tbion'fdjen

gormel

(F = VQTf^)
folgt unmittelbar, bag bie Streuung, »eldje tebtglicb, eine golge

ber JageSeinflüjfe ift,

VSM 9 - 38,02« = 29,4 cm
betragt.

93eredmet man au« ben Angaben ber oorftetyenben Jabelle

bie mittleren »broeid&ungen ber Littel ber mittleten Jreffpunfte

(töubrif 3 unb 4) oon bem Littel aller Sdjüffe (4- 18,84 cm),

fo erhalt man 17,54 cm, ma$ einer 50procentigen Streuung oon

29,6 cm entfpridjt, baä auf anberem Sßege gefunbene SRefuttat

alfo genau beftätigt.

föefümiren mir nod) einmal fur$ baö föefultat unferer Unter*

fudjungen. 3Me öOproccntige Streuung ber au§ ben 94 föotyrcn

an 10 oerfdjiebenen Jagen abgegebenen 934 Sdjug betrug 63,8 cm.

Söaren bie föoljre fämmtlid) an einem unb bemfelben Jage an*

gesoffen, fo mürbe biefe Streuung auf 56,6 cm rebujirt roorben
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fein. SGBären bie 934 ©d)u§ oflc auS einem unb bemfelben

9iob,re an einem unb bemfelben Jage abgegeben, fo würbe

bie mittlere ©treuung nur 41,9 cm betragen haben. SEBenn enbtid)

bie 934 ©<hujj jwar au8 einem unb bemfelben 9fa>hre, aber

an oerfdjiebenen Jagen abgegeben waren, mürbe bie ©treuung

fein

K41,9
9+ 29,4« = 51,2 cm.

3)ie in bem i'eriefjt (öergt. 9tam. ** ©. 220) au8gefprod)ene Än*

ftcbt, bog ba$ Jreffbilb nicht befjer ausfallen werbe, wenn alle

934 ©ehug au£ einem 9iot)re an mehreren hinter einanber folgen«

ben Jagen mit gleichem Huffafc abgegeben würben, trifft bemnad)

nicht flon^ ju.*)

©o günftige SRefultate, wie e8 nach bem Angeführten feheinen

tonnte, wirb man in bcr ^rariS nicht erhalten, ba einzelne gehler*

quellen, bie \)kx bie Streuung erheblich oergrögern tonnten, auf

9htfl ober wenigPenS auf ein Minimum rebujirt ftnb. ©o ^at

ohne 3°}(<N1 ber Umpanb, bog alle SRohre au3 einer unb ber*

felben Saffete angefa^offfn finb, fowie ferner ber, bog jwei gu*

üerläfftge ^id)tnummern fta) abloßen, baju beigetragen, bie

Streuungen $u tmflemern. SBefanntlid) ^aben alle ©efeb,Ü^e

einen 2lbgang3fel)ler, ber bei unferen gelbgefdjfifcen im Littel

17
' beträgt. 3)erfelbe ift inbeg bei aüen ©efcbü&en mehr ober

minber öerfRieben; er hängt mef entlich oon ber £affete unb

bem Slufpellunggpunrte ab. 3e parier bie Saffete febert, um fo

gröger wirb ber Slbgang*fet)ler unb je oerfehiebener bie Abgang«*

fehler, um fo größer werben bie (Streuungen. J)ag mehrere

9ftchtfanoniere ba$ j$kl ungleichmäßiger auffaffen, al§ jwei be*

fonberä au8gefua)te, liegt auf ber £anb.

GE$ lag und lebiglich baran, an ben (Srgebniffen beä in SRebe

pehenben S3ctfuc^eö bie 9ttct)tigfeit be£ J)tbionfa)en ©efefceS über

bie ©rö&e eineö §ehlerd, ber burcb, ba« ^ufammenwirfen ä^eier

Don einanber unabhängigen get)lerqueflen entpe^t, natt)juweifen.

3)iefe3 ©efcfc, welche« junaä)P nur eine rein tljeoretifdje S3ebeutung

*) SBei ber mittleren Streuung oon 51,2 cm würben in ein 3iel »on

1 m §ö&e 81 pGt. ober 756 Treffer gegen nur 671,

1,5m * 95 « * 887 * * * 831,

2 m * 99 s * 927 * «898
getroffen haben.
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ju fjaben fdjetnt, if! gletdjmolft Don ^o^em praltifdjen SBertb, tote

mir an einigen Söeifpielen 3U geigen oerfudjen motten.*)

2lu$ ber gönnet

F = J/tV-f f
fl

«

folgt

F = f
1
]/l + (£)'

Toobei ooraufigefefct werben foll, ba§ f, größer al§ f8 tfl, b. b- ber

au8 beut 3ufau,tncntt> *r'cn S^eier Fehlerquellen refultitenbe geiler

tft in ber ßauptfacfye abhängig non bem größeren (5in$etfebler

unb jwar um fo meljr, je größer btefer

ge&ler im Vergleich ju bem anbern ijt.

9P?an fann fid^ ote$ auf feljr einfache

fi SBeifc llar madjen, menn mon fid^ ben

geiler F öorjteflt als bie £opotenufe eines

f* |

—

- rec^tminfettgen DreierfS, beffen Äot^eten f,

f
' unb f

4 ftnb. ((Siebe gigur.)

$terau8 folgt unmittelbar, baß bie Vergrößerung ber *ßräjifion

eine« ©efdjtiljeS einen prafttfdjen SBertb, ((Srböfmng ber £reff*

fäbigteit) nur bann b°ben fann, wenn entroeber alle anberen

Fehlerquellen — Ungleiannaßigfcit ber oerfebiebenen jftoljre, SBes

bienung 2c. — oerbättnißmäßig fd)on Hein ftnb, ober guglcid) mit

ber Erhöhung ber $rä$ifton oertleinert »erben. (Sin Seifpiel

wirb flar matten, roa« mir meinen.

(Sine £)ura)ftd)t ber über friegSmäßigeS (Schießen geführten

(Sdu'eßliften läßt erfennen, baß bie (Streuungen erheblich größer,

bura)fdmittlid) mof>l boppelt fo groß ftnb, als bie Angaben ber

©cbußtafeln bejagen. SDie Urfadjen r)tevftir liegen eben in gelter*

quellen, bie bei 3luffkttung ber (Sd)ußtafeln eliminirt waren.

2Bir wollen oerfucb,en fefaufhflen , wie groß bie allein biefen

geblerquellen entfpringenben (Streuungen ftnb. $)aß bieS natür*

lieb nur feljr amtäbQrungSweife möglich tft, bürfte ftd) wof)l oon

*) %n ber beutfajen Artillerie fä)eint btefeS ©efefc fo gut rote gar

ntd)t befannt gu fein; roenigftenS fmb roir in ber ariiHeriftifdjen Siteratur

niemals einer Snroenbung beffelben begegnet, ©er eibgenöffiftt)e Dberft

©tegfrieb bringt in feinem „Seitrag jur ©djiejjtljeorie, angeroenbet auf

baS ©d)iefjcn mit ben fd)roetjer §anbfeuerroaffen", einige fefjr geiftreia)e

• Setfpiele über bie Anwendung biefeS ©efefceS.
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felbjt üerffr^en, um fo meljr, ald biefe Streuungen, je nadj ben

$erl)ältniffen Witterung k.), fc^r oerfdjieben ausfallen.

3)ie (Entfernungen, auf benen am ftäupg(ien auf ben Sdjicß*

pläfcen gefd)offen toirb, liegen $n>ifd)en 1400 unb 2200 m. 9cct)men

toir alä mittlere Entfernung 1800 m, fo mürben mir beim ferneren

gelbgefd)ü$ für biefe Entfernung auf eine mittlere ©öljenjtreuung

bon 4,2 m gegenüber ber fdmßtafelmäßigen Don 2,1m rennen

bürfen. 9lu0 ber 3)ibionfd)en gormel folgt, baß bie auö ben, bei

Slufftetlung ber Sd)uf$tafel, elimimrten gel) Urquellen (jerüorgefjenben

mittleren $öf)enjtreuungen eine @rögc öon

— 210« = 363 cm

Ijaben, b. f). eine Batterie, beten einzelne ©efdjüfee beim Sin*

fdjießen abfolut feine (Streuung gehabt Ratten, würbe beim friegö-

mä&igen ©gießen eine mittlere §ÖI)enfh:euung bon 363 cm Ijaben.

SDiefe Streuung fefct ftd) aber jufammen au$ ber Streuung ber

mittleren Jreffpunfte ber einzelnen ©efd)üfce — eine golge ber

berfdjiebenen Snbtbibualität berfelben — unb ben beim friegSmäßigen

Stießen borfommenben Seglern ber Sebienung. ES fragt fidj

nun, roie groß ift ber jeber btefer geljtevqueflen entfpredjenbe 2ln*

tf)eit an biefer Streuung.

tluS bem $erid)t ber 5fruppfdjen gabrif ging Ijetoor, baß bie

Streuung ber mittleren Sreffpunfte ber J®efd)fifce auf 1000 m un=

gefäfjr gleid) mar ber Streuung ber einzelnen ©efa^üfce. 2Bie

groß fie auf UOOm ift, barüber fcf>tt unS jeglicher 8nl)alt. E$

toare ooreitig, oljne SBeitereö anjuneljmen, baß fte in bemfelben

33er()ältniß wie bie Streuung ber ®efd)üfee mit ber Entfernung,

b. I}. alfo in ftarferem als bem geometrifdjen 93erl)ättniß, mücfyfe.

£)berfl Stegfrieb t)at für bie @etoef)re nadjgemiefen, baß bie

Streuung ber mittleren £reffpunfte nur im geometrifdjeu 53er*

Ijaltniß mit ber Entfernung n>Sd)ft, unb barauö ben Sdjluß ge*

jogen, baß bie Urfadje fjauptfäd)lid) in 2Binfelfel)Ieru läge. 3)a3

trifft für @efd)ü$e jeboa) ni$t ju. 33et bro^enen (Sefäfifcen

fte^t eS fr 33. un$n>eifetyaft feft, baß bie mittleren Sreffpunfte

mehrerer ©ef$ü&e nnfentlid) be$b,alb fo bon einanber abweisen,

»eil bie Slnfangggefdjttinbigfeit in golge ber oerfd)iebenen Sänge

ber 93er6reunung8räume unb berfd)tebener $lb[d)leifung ber gelber

äiemltd) bebeutenb bifferitt.*) £ier würbe bie Streuung ber

*) $arin liegt ber §auptgnmb, toelä)er gegen bie Herstellung ber

t$elbgefa)üfce aus Bronje fpridjt.
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mittleren Sreffpunfte jebenfafl« in ftätttrem al« bem geometrifd)eit

$erf)ältnij$, tnefleid)! fogar pärfcr als bie (Streuung bev einzelnen

©efdjfifce gunc^men. 2Bir wollen bafjer annehmen, biefe in föebe

fleljenbe Streuung wüd)fe in bemfelben 33erljaltni§, wie bie ber

<5)efd)ü&e. $3ei unferem gelbgefd)üfc ijl biefelbc auf 1200 m, auf

weldjer Entfernung baß (Srfdn'efjen ber £reffbilber ftattftnbet,

minbeften« ebenfo gro§, als bic beS einzelnen ©efcrjüfceä, fle Wirb

nad) obiger 33orau$fefcung auf 1800 m alfo 2,1 m betragen. $)em*

na$ wirb bie burtt) gebler ber ©ebtenung IjerDorgerufenc mittlere

£öl)enitreuung betragen

tiefer geiler ijt in ber $auptfadje eine golge baoon, ba§ bie

3iele, in §ofge beS Don ber eigenen Batterie ober beim geinbe

fldj lagernben <ßulDerraud)eS, nur ungenau aufgefajjt werben

fönnen.- <£r ift alfo golge eine« 2Binfelfel)ler«, feine ©röjje ftetjt

beäfyalb mit ber (Sntfernung im geometrifetjen ^3er^attntg. 2)em-

naet) bürftc er auf l'JOOm auf 2J7.j?jjjj= 166cm ju Oer*

anfragen fein. @r ift natürlich für aüe ©efdjüfefufkine berfelbe.

Unterfudjen wir jefct, wie ftd) bie Streuung eines fo oorgäg*

lid)en ©efcr)üfee0, wie baS &ruppfd)e 8,4 cm, unter (Sinflujj biefer

geiler im SSergleicb, $u unferem gelbgefdjflfc ßeflt.

3)ie mittlere Jpöfjenftreuung einer aus 8,4 cm Stohren

tfruppfdjer gabritation $ufammengefe$ten Batterie batte fid) nad)

ben Angaben be3 SBerictjtS auf 56,6 cm gejtetlt. SBerüctp^tigt man

ben Umftanb, ba§ alle SRe^re aus einer tfaffete, fowie unter Hn.

wenbung oon nur jwet auSgefud/ten föidjtnummern angesoffen

mürben, fo werben wir bie mittlere Streuung mit 60 cm jeben*

falls nietjt au bo<tj in Slnfafc bringen. Unter bem (Sinflug ber

geiler ber Sebienung tergrößert fid) bie Streuung auf

Sluf 1000 m beträgt bie mittlere $öl}enfheuung be§ ferneren

gelbgef^eS 70 cm; fefcen wir bie mittlere Streuung ber

mittleren Ireffpunfte biefer gleid), fo wirb bie Streuung einer

Batterie

iBeim !riegSmaj$tgen Stiegen rcäd)ft bie Streuung auf

210r« 297 cm.

^166» 4-60 3 = 177 cm.

-h 70» = 99 cm.

Kl66 a H-99 8 = 194 cm.
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gelänge e8 burc£ Dortreff Ii cfye 2Iu§btlbung k. bie gefjler ber

SBebienung auf bie £ä(fte $u rebujiren (alfo auf 83 cm), fo mürbe

eine 8,4 cm Batterie nur eine ©treuung Don

j/83 9 4-60» = 102 cm,

eine fernere gelbbatterie bagegen eine fold)c öon

|/83 a +99» = 129 cm

tyaben.

©teilen mir bie erhaltenen föefultate in einer Tabelle jiu

fammen, fo erhalten mir:

illitttcre fcityenftreuung auf jooo m.

einzelnen

Gkfctytyed

cm

1.

®efa)ü>

fnftemS

cm

2.

»ei gestern
ber

SBebienung

oon r)olber

©röfte
cm

3.

93eim

friegg«

ntfifjiaen

©fielen
cm

ScfnoereS gelbge|cf)üfc

C/73
70 99 129 194

flruppfa>3

8,4 cm Oeföfifc
42 60 102 177

tDiffcrcnj 38 39 27 17

Eifferenj in Sßrocent

ber ©treuung
bc§ 8,4 cm @efc$üte*

90 65 26 10

Eiefe 3o^len reben eine beutltd)e ©protze. £)ie Sergrögerung

ber s
J3räftifton be§ ©efa^fifceä W wenig ju jagen, roenn nic^t ju*

gleich bie geiler ber SBebienung eingefdjranft werben, unb anberer*

fettfi fefct eine gute 33ebienung, um mitfliegen Sorbett ju bringen,

ein ©efdjttfc oon groger ^ßrajiflon uorauS. (£$ ergiebt fld) ba$

ou§ beut SBergleiä) ber 3a^en m 9?ubri! 3 unb 4. ©elänge e$

bie geiler ber iöebitnung auf bie #alfte &u Derminbern, fo Der*

fleinert man baburd} bie mittlere ©treuung bei unferem gelb»

gefa)flg um 65 cm = 34 pGt , beim 5huppfa)en 8,4 cm bagegen

um 75 cm = 42 ö@t.
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£>aß bie geiler ber 93ebienung im feinblidjen ^euer nod>

größer fein werben, als ^ter angenommen, tfi me$r al« wa§r*

fd&einüdj. ÜDarau« folgt, baß im ®efe#t bte Unterfdftebe in ber

^räjifion ber mobernen ©efdjüfce fo gut tnic oerfdjwinben, baß

Dagegen bie geuerbtejiplin an bie erfte 'Stelle tritt. SRidjt bie

@üte ber tobten 2Baffe, fonbern bie Dualität be$ Spanne«, ter

(le bebient, entfd&eibet.

£)ben t|t bereit« bemerlt worben, baß bie au$ ben Seglern

ber Sebienung entfpringenben Streuungen, »eil 2Bin!elfef)ler, in

einfad) geometrifdjem SSerbältniß mit ber Entfernung june^men,

wäljrenb bie im Material tyren ®runb ftnbenbm Streuungen in

frarferer SGBeife warfen. $terau3 folgt, baß oon einer gemiffen

Entfernung au bte Streuungen ber 2öaffe größer werben, als

bie ber SBebienung, unb baß bte Ueberlegentjeit be3 bejferen ©e*

[djüfceS — gleiche Söebienung oorauägefe&t — auf ben größeren

Entfernungen mcl)r jur (Geltung gelangen muß. 23etläufia, be*

merft, berutjt auf biefer $l)atfadje bie Hnwenbung be$ halfen*

feuerS ber Infanterie. 2luf Entfernungen oon etwa 700 m an

finb bie Streuungen ber 2Baffe fo groß, baß bie be8 Sajüfcen im

53ergletd; bagu oerfdjwinben. ES i|l nott) gar nid)t lange ijer —
unb in mannen Armeen fyulbigt man ber 3tnfld)t nod) tyeute —

,

baß man auf großen Entfernungen nur bie befien Sdulfcen

fließen ließ. Ebenfalls auf @runb oben entwickelter ©efefce ijt

ber Sdjwerpunft ber Sd)ießau$bilbung ber Infanterie in bie

fleinen Entfernungen oerlegt, weil Ijier bie Streuungen ber 2Öaff e

fo gering finb, baß bie geiler be« Sdjüfcen beutlid) ju Xage

treten unb erfannt werben. Sei ben Sdjicßübungen ber

Artillerie banbelt e$ ftd) in erfter 2inie um gan$ anbere 3)inge,

alö um .ßielübungen für bte üttannfdjaften — ^Beobachtung, geuer*

bi§3iölin —, beSljalb finben biefe.felbffc auf folgen Entfernungen'

ftatt, wo bie Streuungen be3 ©efdjüfce« bie geiler ber Sebienung

fdjon oerbunfeln. dagegen pnbet wieber ba« ^rämtenf^ießen

auf fleinen Entfernungen ftatt, weil biefe alle geiler be$ föidjt*

fanonierS erfennen laffen.

$)ie Ueberlegenljeit be$ einen getbgefdjüfce« aber

ba$ anbere liegt heutzutage meljr in ber ®efd)oß*

wirfung, als in feiner $ra§ifiondleiftung. Slud) ba$ ift

ein Sag, ber mit aller Sdjarfe au3 bem $orfieljenben abgeleitet

werben tann, weil eben bie Streuungen aller mobernen ©efdjüfce
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nur oerföroinbenbe Untertriebe geigen unb felbfi bei nod} weiteren

gortfcbritten feine großen Unterfdnebe aufroeifen fönnen. ftafante

glugbabnen, große (ebenbige Äroft am 3^ un° <jroße Spreng*

mirfung, ba8 ftnb bie gaftoren, auf beren Steigerung bei allen

$$erfud)en, baS Stjjtem ber gelbgefcbüfce ju oerbeffern, in erfier

SHnie $u achten ift. 3)iefe »erben in feiner fBeife bureb gebler

ber Sebienung beeinträebtigt, unb eine gro§e Btafanj ber $lugba$n

ift für bie £reff»abrfcbetnlid>feit oon nidjt minberer 2?ebeutung,

alö tie <ßräjifton. 3a, fo parabor e« Hingt, unter Umfiänben

fann eine ftu große ^räjifton tie SBa^rfcbeiniicbfeit be« treffen«

gerabeju rebujiren. £iegt 3. 83. ber mittlere Strcffpunft 12»/* m
cor ober binter bem beabftebtigten, fo fann betfelbe überhaupt

niebt getroffen werben, fobatb bie mittlere £ängenfrreuung Heiner

al£ 6V4 m ifr, ba feine $orreftur ben £reffpunft näber flu legtn

im Stanbe ifh üWan mürbe ein fleiueS 3*el — liegenbc Scbüfeen

ober Sa>ü&engraben 3. 53. — aud) mit einer feljr geringen 2Babr*

fa)einUc^feit treffen, menn bie mittlere Streuung nur menig größer

märe, unb eft ift flar, baß e8 eine ganj befitmmte ©röße
ber mittleren Streuung geben muß, bei melier bie Xrefftoat)r*

fdjeinlid&feit ein SWarimum mirb. 2Ran mirb luer einmenben unb

mit DoUcm 9?ccr)t
#
bog bann ntd^t bie <Prä$ifion be« ©efcbüfee8 $u

groß fei, fonbern bie medjanifdjen Einriebtungen bejfelben jur

&enberung ber föicbtung nidr)t auf ber ^pöf)e ftanben, bie für eine

fold)e
s
J$rä$ifton geboten tft. 2lber mir rooüen aueb an einem

23eifpiel aud ber *ßrari$ seigen, b fl6 unter Umfiänben eine

Vergrößerung ber Streuung bie £reffroabrfd)einlid)feit erhöbt.

Sefanntlid) iji bie Infanterie niebt im Stanbe fieb ein3ufd)ießen,

ba fte ifjre Sdjüffe niebt beobaebten fonn. Äuf Entfernungen über

700 m mürbe fte leimt äße Sd)üffe entmeber ju furj ober über

baä 3iet tjinauS erbalten. Der beim Sd)ä&en ber Entfernung

gemaa)te gebjer brauebt nur etroaä grö§er als 50 m ju fein, ba

alle itjre Sdjüffe in einem 9?aum Don etma 100 m £ iefe auffdjlagen.

Wart bie Streuung boppelt fo groß, fo mürbe ber gebier beim

Scbäfcen ber Entfernung boppelt fo groß fein bürfen, efye man

riSfirte, alle Scbüfje ju verlieren. Um aber aud) bei falfd) ge«

fd)äfcter Entfernung eine größere Sabjfdjetnlidjfeit be$ treffen«

$u baben, üergrößert man bie Streuung abftcbtlidj burdj

«nmenbung mebrerer ©iftre. Eine größere ^räjifion mürbe ^tcr

abfolut feinen Vorteil gemäßen, fonbern l)öcbfien« baju jmingen,
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flott breier, um je 100 m miäeinanber liegenber $ijlre, bettn

fed>0 um je 50 m bifferirenber SBiflre anfcuroenben. Die ©röße

ber gu ertoartenben SBirfung hängt — gleite 3teloerhaltnif[e

oorau0gefefct — einjig unb allein oon ber ©röße be8 beffrichenen

föaumcä ab.

Hefynlid) liegen bisweilen bie $3erf)ältmffe bei ber gelbartiöerie.

©eftatten ungünftige 33eobachtung8oerhaltniffe — ©. bei moSfirten

3telen, (tarfem 9?aud) oor bem Qizl — ein genaues (Sinfchießen

nicht, fo muß man ju einem ähnlichen $ülf$mittcl, bem ^nfidjer*

machen beö £errain$ burd) lagenweifeS $or. unb 3uriicfgehen,

feine Suflucht nehmen.

2Bir unterfassen FeincSroegö bie h*>h* Söebeutung, bie eine

große ^rägifton für ba« @tnfd)ie&en %at. Slber mir jieüen eine

große 9?afanj für gelbarttüerie noch ^ö^er unb finb ber Meinung,

baß Don jroei ®ef<hü§en, oon benen ba£ eine bte ^ßräjtfton unfereä

{ewigen f^elbgefd)üQe$ , aber eine größere föafanfl, baS anbere bte*

felbe ftrümmung ber glugbahn, aber eine größere ^ßräjifton f)at,

bem erfteren ber ©cr^ug $u geben Ware, wöbet natürlich biefelbe

©efchoßwirfung oorauSgefefct tft.

Sei allen unferen Betrachtungen haben wir nur bie ©trenung

bei Sreffpunfte ber ©ranaten im Äuge gehabt. (StwaS HnbereS

ift e$ mit ben ©prengpunften ber ©chrapnelfl. Die gehler, burd)

roeId)e bie ©treuung ber ©ranaten im (Smfifafle oergrößert wirb,

liegen ^auptf act>lic!r) in ber Ungleicbmößigfeit ber <£rhöhung3*

wintel. Durct) biefe §et)ler werben beim ©chrapnel nur Differenzen

in ben Sprenghöhen Ijeroorgerufen , bie, faÜ$ fte innerhalb ge*

wijfer, ^entlieh metter ©rengen bleiben, feine große S3ebeutung

^aben.*)

Die tfängenßreuung ber ©prengpunfte (Sluffchlage tonnen

natürlich auch burch Sehler ber Erhöhung hervorgerufen werben),

bie, nebenbei bemerft, natürlich auch bie #öhcnjheuung oergrößert,

*) Ser gehler ber SBebtenung auf 1800 m hatte eine mittlere

§öt)enftreuung »on 297 cm gur $olge, b. h- eine mittlere Streuung in

ben SlbgangSrichtungen oon etwa viyie,°; ba3 eine Viertel ber 2lbgang3*

richtungen würbe bis ju
3
/Vig° ju grofj, ba3 anbere um eben fo oiel gu

Hein ausfallen. $ie §älfte aller ©prengpunfte mürbe bei richtiger Sage

beä mittleren ©prengpunfteS gtoifchen runb 4 unb 7 m auf unb ab

jdjwanfen, bie anbere $älfte würbe größere ober Heinere ©prenghötjen

haben.
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ift oon tvett leerer 93ebeutung. Diefe wirb ober burdj bte 33c*

bienung — falls nur bcr 3^nber richtig geßeQt tft — gar nid)t

beeinflußt. ©ie (jängt lebiglid) ab Don ber ©leid)tnajjtgfeit bei

33renn$eit ber 3ünber, fomie ber Slug^ett ber ©cfaVffe, welche

leitete oor$ug«weife burd) gleichmäßige AnfangSgefdmnnbigfeit be*

btngt wirb. Alle Söeffrebungen, bie auf 93eröoflfommnung be$

3ünbcr« unb größere @leid)mäßigfeit ber SEBirfung beS *Pulöer«

abseien, haben baher einen eminent protttfcfjen SBertt). ÜDic

größere ©leichmäßigteit beS ^uloer« wirb natürlich bte ^rajtpon

bei ©efchfifce« fteigern, aber nad) bem oben Angeführten barf man

fid) baoon feinen ju fjofyen praftifchen Wufcen ©erfrechen.

üDie widjtigfte grage, bie nod) ju erörtern wäre, iji bte:

tt)ie laffen ftd) bie au« ben gestern ber SBebienung refultirenben

Streuungen oerringern? $)o£ babei eine intenjtoere Au«bilbung

ber 9?tc^t!anoniere fehr Diel leiflen fann, liegt ju fel)r auf ber

£>anb, um barüber nodj SBorte ju Derlieren. Aber bamit altem

iffc ber Sache nod) nicht Diel gebient, benn wer bei ber Artillerie*

fdn'eßfcbute einen ßurfuö Durchgemacht t)at r weiß, baß auch ^ier,

* trofc ber größten Sorgfalt unb Sacbfenntniß, bie btefem Au«*

btlbungögweig gewibmet fhtb, fehr oft bebeutenbe Streuungen Dor*

tommen, bie ba$ (Stnfchießen nid)t feiten nerjögert Ijaben. 2Bir

fanben bie Urfachen berfelbcn in ber falfdjen Auffaffung be8 Q\tU$,

tjeroorgerufen burd) ben bieten ^uloerrauc^ am £iel ober oor ben

eigenen <$efd)ü$en. 2Ber ein $uloer erfanbe, welches ohne $tauty

erfdfeiuung Derbrennt, ober eine tfaffete fonfiruirte, bie ein abfolut

fefteS Scbießgerüft barfteHt, bei welkem nur eine AnfangSridjtung

$u nehmen märe, ber würbe bie gehler rabifal befeitigen. 33eibe&

wirb wohl nod) auf unabfehbare 3 cit h"™u3 ein frommer SBunfd)

bleiben, unb bi« $u beffen Erfüllung wirb ba« etnjige 9tfittel, eine

erafte $öhenrid)tung gu erhalten, barin befielen, in folgen gäUen

biefelbe nicht in ber gewöhnlichen 2Beife $u nehmen, fonbern

mtttelft einer ÜJiethobe, burd) bie man Don bem föaud) ganj un*

abhängig wirb. On bem Ouobranten ift un« ein folebe« Littel

geboten. $)abei benfen wir aderbingd nicht an ba$ unooQfommene

3nf*rument, mit bem bie gelbartillerie augenblictlich au«gerüftet

ift, unb in beffen UnDoflfommenljcit unferer Anficht nad) oorjug«*

weife bie Abneigung gegen eine auögebehnte Anwenbung beffelben
-

^u fud)cn ift. 2)ie gelbarttflerie bebarf eine« Ouabranten, ber

ftd) leidet unb f
d)nell genau einfallen laßt, ber eine Vorrichtung
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Befifct, um ben Xerraimoinfel $u elitniniren unb enblidj momöglid?

ftott ober neben ber ©rabeintyetfang eine (Sntfernungöffala befifct.

(Sin foldjer Ouabrant mürbe flauer öfter gebraust unb bann bie

£ruppe bantit aud) fo oertraut toerben, bag fic große 33 ort f)eile

borauö jietyen fönnte. SSJtr wollen ^ier nur Don ben SSort^eilen

fpredjen, bie ein fo oerbefferter Ouobront für bie Crrfybfmng ber

$rajifion fyaben mürbe. 3)ie SBortbeile für baä ^duefjen gegen

oerbedft liegenbe 3^c ooer <*u$ oerbecften (Stellungen oerfieljen

fid) oon felbft. Man oergegenmartige fidj, bog bie 5Serme^rung

ber Artillerie auf beiben (Seiten, bie überaß oorgenommene 53er*

grögerung ber ^uloerlabung einen berartigen ^uloerraucp $ur

golge Ijaben »erben, oon bem un$ meber bie <5d)lac&ten be§

legten Kriege«, nod> unfere £\tlt auf ben ©a)iegpläfcen eine an*

näljernbe SBorfteflung ju geben oermogen.

3n 2lnbetra$t biefer ©er^altniffe ift eö mobj nid)t $u oiet

behauptet, wenn mir fagen, bag in ber <5infüf)rung eine« mirflid)

brauchbaren Onfhumenteä ober einer ^mecfentfpredjenben 9?id)t*

metyobe einer ber mefentlid)flen gortfajritte liegen mürbe, ben bie

gelbartillerie überhaupt inadjen lann. (Stfi menn man auf biefe-

2Beife£eir beS ber 33ecienung jufallenben Steile« ber Streuungen

geworben märe, mürbe man aud> bie SSortljeilc einer grögeren

$ra$ifion be$ ©efdfüfcfofrem«, auf ben bie (Sntfäeibung bringen»

ben Entfernungen, au«nufcen fönnen.
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Äleine Jlittljeilimjett.

4.

$er erfte ÄnrfuS bcr @djicfffdjttle ffir gfelbartttteric

in tönfefanb.

(Gearbeitet naa) bem rufftfajen Artillerie * Journal §eft 12 pro 1883;

3eitangooen na% ruffifdjem 6tnl, ber rufftföe 1. Januar fällt auf

unferen 13. Sattuar )

3fm Dortgen 3al)re trat in föujjlanb eine 2lrtiflerie*Sdjiej$fdürfe

für bie gelbartiOerie in« geben. 3n nid)t $u langer ßtit bürftc

aud) eine foldje für bie geftungäartiüerie folgen.

£)ie ©djiejjfdjule foH bcm DrgamfationSplan gemäß ältere

«rti!Ierie*Dffixiere t^eoretifdr) unb prafttfc^ ju tüchtigen, felbfh

ftänbigen ^Batterie «ftommanbeuren auöbilben, bie ©djießfunjr

förbern, ein richtige« ©erftänbnifj Dom ©ebraud) beS geuerß im

©efeetyt Derbreiten unb eine gleichmäßige ©dneßauflbilbung gerbet*

führen.

.

Sn ber ©pifee ber Schule ftefjt ein flommanbeur (j. 3» ©eneral*

licutenant ©d)flaretDitfd}), ber gttiebgeitig beratljenbe« Sftitglieb

be$ $aupt*artiaerie*#omitee« ifl. 2)ie €$ule l)at einen (Stamm

unb ein medjfelnbee ßommanbo. (Eie befielt au3 bem Offizier*

$urfuä, einer gußbatterie, einer föeitenben SBotterie unb einem

iftidjttombattanten ffommanbo.

ÜDie fjugbatterie t)at befpannt: 4 teilte unb 2 ©ebirgfi*

gefcbüfce; unbefpannt: 2 SBattetie*, 4 leidste ®efd)üfee unb

8 2Runition8n>agen. £)ie SReitenbe Batterie: befpannt: 6 ©efdjüfcc

unb 2 2flunitionStr.agen
;

unbefpannt: 4 2Runition$roagen.

2)en £)fflaier4turfu$ leitet ein ©taböofftjier (3. 3. £>ber(t

£>onilon>) mit föegimentfifomntanbeur*töang. 3« f«ner ®<r*

-
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fügung flehen bic Äommanbeure (Oberfhn) unb Offiziere (5 bei

ber gufc, 4 bei ber töeitenben Batterie) ber Batterien.

Die 3a*)l Der Offiziere be8 n>ed)fe(nben $ommanbo« ift auf

35 firirt, b. b- auf 10 to<£t. ber ©efammtjabl ber Söatterieu.

Sin ftuifuö bauert 7 Monate, Dom 1. gebruar bi« jum

1. ©eptember, unb jerfäüt in jroei Venoben, eine tljeoretifcfjc 33or*

bereitung«* unb eine praftifd)e <5d)ieß*$eriobe. (Srflcrc umfaßt

bie 3 eit Dom J- gebruar bi« TOitte 2J?ai, ledere bie 3eit Don

SWitte 2J?ai bid juni 1. September.

Ueber bie Untemct)t%geiiftänbe ber 93orbereitung3^eriobe

fief)e „Slrdjio" 1884, £eft 2. lieber bie edjiefj^eriobe geben naaV

ftebenbe ofp^ieÜe Daten einen binrei^enben Ueberblicf. Die ge*

naue 2Biebergabe biefer Duten erfa>eint um fo mistiger, weil

biefelben bie (§runblage für bie Derfud)Sn>eife aufgeteilten ©djiefe*

regeln bilben unb weit au8 il)nen mehrere intereffante d)araftcrifltf cb

e

Dferfmale befonber« fdjarf tyeroortreten, toie bie SBorliebc für ben

©ntfernungämeffer, bie 6aIoe, bie großen (Entfernungen, ba8 Der*

beefte ©dueßen unb ba« aUmäligc Ucbergeljen Dom ©ranat*

3um ©e^rapnelfeuer.

I. Die Uebungen im ©Riegen fanben im ÜHat uno

Sunt im tfager dou Uft»3ff>ora, im 5lugu(i im Säger Don

£raffnoje>©felo ftatt.

1) 2)o« (Stießen in Äraffnoje*6felo jerfiel in Unter*

ricf)r«fd)ießen unb friegämäßige« ©d)ießen.

a. Da« Unterria)t«f ajteßen bejinecfte bie enbgülttge $ejU

fteflung ber geuerleitung einer Batterie, bie Slu«bübung ber

Offiziere in ber Slnmenbung ber Äorrefturregeln, bie 2ln8bilbung

ber Offiziere im 33eobad)ten.

Der Verlauf war folgenber:

20. ÜÄai.

©gießen mit ©ranaten unb 2d)rapnel« auf fleinen (£nt*

fernungen gegen freiflel/enbe QitU:

23 ©ranaten au8 ber leisten ^Batterie auf 1070 m gegen eine

©d)üfeenlinie;

28 ©djrapnel« au« ber leisten Batterie auf 1500 m gegen

eine #albbattetie (4 ©efdjtifce).

23. 3Wai.

©djteßen mit ©ranaten unb ©dprapnelä auf mittleren unb

großen Entfernungen gegen freiftetyenbe $kU:
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62 Granaten au8 ber letzten Ratterte auf 2450 m gegen

eine #albbatterie.

23 ©ranaten unb 24 ©djrapnel« au* ber letzten Ratterte

auf 1900 m gegen eine ©albbatteric.

24. 2Rat.

©gießen mit Granaten unb ©djrapnel« auf mittleren Ent-

fernungen gegen freifte^enbe 3ie(e:

60 <5<brapnel8 auS ber leisten SBottcrie auf 1500 m gegen

eine €>d)ü$enlinie.

26 ©ranaten unb 40 ©djrapnel« au8 ber letzten Batterie

auf 1700 m gegen eine ©ebfi&enlinie.

25. 2Rai.

©Riegen mit Granaten unb ©cbrapnelS auf mittleren unb

grogen Entfernungen gegen Qxtit hinter Srufiroeljren unb ©trauaV

»er!:

20 ©ranaten unb 60 ©d)rapnel$ au« ber SReitenben ^Batterie

auf 2100 m gegen bie ©ebüfcen unb SReferüen einer gelb*9teboute.

24 ©ranaten au8 ber 9?ettenben Batterie auf 2250 m gegen

eine $albbatterte, »obei ein birefteö Siebten auSgcfcbloffen mar.

27. «Kai.

©djiegen mit ©ranaten unb ©d&rapnel« auf groger (£nt*

fernung gegen ein ben SRtcbtnummern ntd^t fldjtbareS 3'\tl :

50 ©ranaten unb 99 ©dpapnelS au* ber föeüenben Batterie

auf 3200 m gegen eine Batterie. 3 uerft »urbe nad) au$geflecften

Linien bie iRicbtung genommen, fpäter na<b einem $ülf8jiel.

jDie tommanbirten Dfftjiere traten mätyrenb be$ Unterrichte*

fliegend abmecbfelnb al$ Batterie* unb 3«9^mmanbeure ein.

3)ie ?lbn>eid)ungen mürben am 8iti mit 3nflrumenten fcfl*

gefteflt, fogletd) per Xelepbon na$ ber SBatterie gemelbet unb ben

©atteriefommanbeuren refp. ben nid)t eingeteilten Offizieren

gunäctfl naa) Verengung ber ©abel auf 1 Sinie, fobann nad)

2Bieberf)olung ber ©abelgrenjen unb enblidj toäbrenb beö ©ruppe*

fliegend mitgeteilt. 3uroc^en fano cme f°^e 2Jttttbeitung aud)

nad) jebem ©djug ftait, ober aud), wenn ber Söattcriefommanbeur

bie Äbfldjt auGfpradj, ben ©d)iegplan ju anbern.

33eim ©ranatfdjießen mürbe aud langen ©nippen ber SIbftanb

be8 mittleren £reffpunft8 oom giel unb bie 3<*bl ber Jturj* unb

SBeitftbüffe feßgeftellt unb gezeigt, in meinem 2Ra§e bie hierbei

ermittelten Angaben mit benen ber <5<bugtafeln übercinftimmten.

I4htnb»ieT}i9fteT 3a$rgang, Xci. 8anb. 16

Digitized by Google



242

SSeim ©d)rapnelft$tejjett ttmrbe auS langen ©ruppen bie

©röße bet mittleren ©prengweite unb ber mittleren ©prengl^e,

fowie bie Sage ber mittleren glugbalm jutn 3iel ermittelt; ferner

bie ^roeentja^l ber Äuffdjläge bergli^en mit ber auS ber ©d}u§*

tofel errechneten.

$8eim Stiegen gegen tjerbedte £\tU fomen Derfc^tebene 9?t$t«

metljoben jur Bnmenbung, mobet praftifd} nadjgewiefen würbe,

wie oOe tyinrci$enb genau wären.

3)ie ftritif fanb junaebft nad) 2Bteberr)olung ber engen

©abelgrenje unb bann nad) ©eenbigung einer ober mehrerer

©ruppen patt.

b. $>aö IriegSmägige ©Riegen naljm folgenben ©erlauf

:

30. üttai.

©Riegen mit ©ranaten unb ©cbrapnelfi auf mittleren Ent*

fernungen gegen freiftetjenbe $uU mit unb o!)ne Bnmenbung be«

©ntfernungSmeffcr«:

16 Granaten unb 27 ©ctjrapnelg au« ber letzten Satterie

auf 2100 m gegen einen <8 U 9 Artillerie; wityrenb be$ (SinfdjiegenÖ

mürbe bie Entfernung mit bem CntfernungSmeffer feftgefleflt, ber

Batterie aber nicfjt mitgeteilt.

16 ©ranaten unb 24 ©d)rapnel$ auS ber leisten Batterie

auf 2050 m gegen eine ©cpfeenlinie. 3)er Entfernungfimejfer

würbe wie oor^er oermanbt.

16 ©ranaten unb 21 ©$rapnel$ au& ber leisten ©atterie

auf 1800m gegen eine ©djfifcenlinie. £>ie Entfernung mürbe t>or

(Eröffnung be8 geuerS mit bem Entfernungömeffer ermittelt unb

barauftin eine um je 1 $inie waajfenbe ©lala für bie öter

erflen 6d)üffen gebilbet.

16 ©ranaten unb 24 ©djrapnelö autf ber leisten ^Batterie

auf 2060 m gegen eine §albbatterie. $)er Entfernungämeffer

mürbe mie Dörfer oerwanbt.

2>ie bei ben erflen beiben (Stiegen burdj ben Entfernung^*

meffer feftgefleHte Entfernung lag um 1 Sinie Sluffafcl)ö$e

weiter wie bie erfdjoffene Entfernung. 3>tefe tlbweicrmng fanb bei

ben folgenben beiben ©Riefen mit Erfolg ©erttcffic$tigung.

31. 2Rai.

©gießen Wie am 30. 3Rai.

16 ©ranaten unb 28 ©djrapnelS au6 ber Weitenben Batterie

auf 1500 m gegen eine fnieenbe ©trjüfcenlinie. ü)ie Entfernung
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»urbe mit bem (EntfernungSmeffer feßgefleüt, bie Angabe jeboch

beim <5tnfd)ießen titelt benufct. Die ersoffene (Entfernung fhmmte

mit ber gemeffenen überein.

16 ©rannten unb 24 ©$rapne(3 auö ber SKeitenben Ratterte

auf 2250 m gegen einen 3"fl Hrtiflerie. Die Entfernung mürbe

mit bem (Entfernungömeffcr fcfigeftcHt. Daö ©Riegen begann

auf biefer (Entfernung mit einer ©ruppe. 9^ad) brei auf einanber

folgenben Äurgfchüffen mürbe 1 $inie Sluffa^ $ugelegt, morauf

Äurj* unb 2Beitfd)üffe mechfelten.

16 ©ranaten unb 24 ©djrajmete auä ber föeitcnben Batterie

auf 2250 m gegen eine $albbatterie. Da8 Verfahren mar baö*

felbe mie Dörfer, nur mürbe nach brei auf einanber folgenben

2Beitfd)üfien um 1 Sinie abgebrochen.

16 ©rannten unb 24 <Sä)rapnelS au8 ber föettenben Batterie

auf 2150 m gegen eine ©albbatterte. Die Entfernung mürbe mit

bem (EntfemungSmeffer feftgefteßt unb beim (Einfliegen ba$ ©fala*

»erfahren eingefablagen. Dag £\tl tag in einer ©!ala Don

3 ßinien.

2. Sunt.

(Schießen auf mittleren unb großen (Entfernungen gegen Oer«

beefte unb freifle^enbe ßiele bei Beobachtung tfyeilS burd) ben

Batterietommanbeur, theilä burch fettliche Beobachter.

Die leiste Batterie fuhr in einer Vertiefung auf unb befd&oß:

1) (Sine gelbreboute mit 16 ©ranaten unb 26 6d)rapncl&

auf 2150 m. Die Wityung mürbe nach auSgeftecften Warfen ge*

nommen. Der Batterietommanbeur beobachtete oon einem er«

tobten fünfte rficfmärtG ber Batterie.

2) (Eine <§ä)ü(enlinie mit 26 ©ranaten unb 20 ©chrapnelS

auf 1900 m. Der Batterietommanbeur fonnte ba« £iel nid)t

fehen unb mürben batyer Beobachter feitmärtö etablirt, auf ber

einen ©eite 600 m, auf ber anberen 200 m oon ber Batterie.

Hu« ben beiben Beobachtungen/ meiere burch oerabrebete ßeichen

mit ben Hrmen nach ber Batterie telegraphitt mürben, fajloß ber

Batterielommanbeur unter 3uWtfenahme einer Tabelle (bie

Tabelle mürbe ber Brofchüre „Daö oerbeefte (Schießen" oon Ä. ©ut

entnommen) auf bie Sage ber ©djüffe.

Die Dichtung mürbe junächP für ein glügelgefchüfc nach einer

in ber eben ermähnten Brofchüre öorgefautogenen SRetfcobe fonftruirt

unb bann parallel auf bie anberen ©efdjüfce übertragen.

16*
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hierauf nahm bie Batterie eine Stellung, oon melier au£

bie 9ttd}tmitnmern ba8 3*** Men fonnten. Die Entfernung tourbe,

unter Abrechnung be$ gemeffenen Unterfa)tebe8, öon ber erßen

Stellung übernommen unb bei Abgabe oon 12 ©ranaten unb

12 <5$rat>ne(0 al« richtig befunben.

(Schließlich oerfeuerte bte Batterie 10 ©ranaten unb 38 ©ebrap*

nelä auf 2550 m gegen eine freiftetjenbe $albbatterie.

21 n btefrm ©ehießtage mürben alle Entfernungen mit bem

EntfewungSnuffer feftgcftellt^ bie tingaben jebodj beim Entfließen

nicht Dertoert^et. Die gemeffene Entfernung jtimmte mit ber er«

f^offenen ftet« überein, bt$ auf ba8 lefctc Stiegen, bei meinem

ftd) ein Unterfdfieb Don 3»/» Linien ergab. E* war bie« ber größte

geiler, welchen ber Entfernung«meffer 9colan toährenb beS gonjen

©chieß»$?urfu8 jeigte. Der nächfi größere jeboch natürliche fehler

betrug auf 3400 m 3 Linien.

Die angeioenbeten telegra|>r)ifehen 3"$™ erwiefen ftd) al$

jroecfentfprecbenb.

3. 3uni.

Stiegen auf großen Entfernungen, unter fe^r fdjtoierigen Be*

btngungen, gegen frei unb gebeeft jtehcnbe 3«fe-

42 ©ranaten unb 33 ©ebrapnel« au8 ber föeitenben Batterie

auf 2250 m gegen eine ©cbüfcenlinie. Die ©Reiben flanben in

einem ©ebäfer). 3h* oberer SRanb roar faum ju fehen. Die

Beleuchtung erfct)roerte bie Beobachtung in tjotym üftaße. Da bte

erflen ©chüffe jetgten, wie fd)»ierig e8 mar, bie ©abel mit EinjcU

feuer ju erfließen, fo rourbe gum Saloenfeuer übergegangen. Die

erßen ©aloen lagen meit ab Dom 3ie(. 3n fjolge beffen abforbirte

ba$ Einfließen eine große ©d)uß$a$l. Offenbar bStte ber Ent*

fernungflmeffer baö Einfliegen toefentlicb befdjleunigt. Die ge*

ineffene Entfernung fiimmte mit ber erfdjoffene* bis auf 1 Sinte

überein.

22 ©ranaten unb 8 ©chrapnel8 auä ber föettenben Batterie

auf 2650 m gegen eine $atbbatterie. Da« 3"* Wflt oen Wic^t^

nummem unftc^tbar; ber Batteriefommanbeur fanb bagegen biebt

bei ber Batterie einen BcobadjtungSpunlt. Da3 Einfließen mit

©ranaten, ohne Anttenbung be$ Entfernung$mef[er$, führte ju

feinem föefuttat. Beim ©crjrapnelfchießen ergab fid}, baß ba8 3^
jenfeit» ber ©renje ber Brennlange be$ lO*<3efunbcn*3öt»oer0

lag. Da« (Schießen mußte batjer abgebrochen »erben.
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55 ©djrapnett au« ber föeitenben Batterie auf 2550 m gegen

eine #albbatterie. $>ie erfte (Entfernung mürbe mittelft be« Ent*

fernungömeffer« feflgeßellt. Einige falfdje Beobachtungen führten

ju ftorretturen. Schließlich fam man auf bie Dom Entfernung«*

meffer angezeigte Entfernung wieber juiüct. SQBärcn gleich Don

Dornberein ©oben abgegeben woiben, fo Würbe ba$ Einfließen

fdjneHer beenbet worben fein.

7. 3uni.

©Riegen auf mittleren unb großen Entfernungen gegen frei*

ßebenbe 3iele bei theilweife febr fdjroieriger Beobachtung unb bei

theilweifer Bnroenbung be« EntfernungSmeffer«.

84 ©ranalcn unb 108 Sebrapnel« auf 1800—2450 m gegen

öier oerfcc)tebene j&UU (2 Scbüfcenlinien , 2 $albbatterien). 3n
jwei gäflen fanb ber EntfernungSmefjer unb Saloenfeucr $ln=

wenbung. 2)rei Saloen genügten. 3n ben anberen beiben Sollen

tourbe jwar auch bie Entfernung mit bem Entfernungämeffer feft*

gefhflt, aber beim Stießen nicht benufct. £)ie gemeffenen Ent«

fernuugcn biffcrirten mit ben erfdjoffcnen um niö)t mehr al«

1 Sinie.

8. 3uni.

©biegen auf großen Entfernungen au8 ber ^cttenben Battetie

gegen freiftehenbe jjiele bei fchmieriger Beobachtung unb gegen

gelbmerfe, ohne ünwenbung be« Entfernung«mef[er§.

40 ©rannten unb 48 Schrapnel« auf 2250 unb 2450 m
gegen Sebüfcenlinien in ©ebüfd). Beim Sebießen auf 2250 m
taufctjte bie Beleuchtung berart, bog mehrere $hir$fchüf[e oon fämmt*

liefen Beobachtern für 2Beitfchüjfe gehalten würben. $Da« Schießen

würbe baher auSgefefct, bis bie Beleuchtung fid) änberte. günf Schüffe

auf ber legten üorher erfc^offenen Entfernung ergaben oläbann, baß

biefe Entfernung um 3 Linien falfch log.

48 SchrapnelS refp. 43 ©rannten auf 2150 m refp. 3600 m
gegen gelbrebouten. Beim Schießen auf 3600 m war nur ein

2$ett ber grontlinie ftebtbar. Befonbere Scbwicrtgteit bot ba«

Einfließen nach ber Seite. E« fchien bie« baher $u rühren, baß

e« fchmterig mar, ba« 3iel anjuoipren. 25a ^ülffigicle nicht 51t

finben waren, fo hotten ffinftliche 3te(pun!te gefchaffen werben

müffen.
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10. Sunt.

80 ©ranaten unb 114 @ct)ramiel« auf 1900 -2900 m gegen

5 oerfdnebene, fretflehenbe, ben 9ftd)tnummcrn nicht flct)tbare refp.

burch Brufttoehren oerbecfte 3^e
J
m^ 11110 °$nc Slnroenbung be$

(£ntfernung$meffer8; bei fefjr ftarfem, feitlichem SQBinbe.

3)a$ föeguliren ber <5ettem>erfd)tebung nach bem SBinbe bot

feine ©ctjtmerigleit.

3n brei gäflen fiimmte bie gemeffene Entfernung faft genau

mit ber erfcboffenen überein; in jtoet gaüen betrug ber Untcrfcbicb

l'A—2 Vi Linien.

^Bieberum jeigte ed ftd), bog man bei fcbttrieriger Beobachtung

mit ©aloenfeuer mefentlid) f^neder jum 3"! fommt, wie mit

Einzelfeuer.

11. 3uni.

80 ©rannten unb 120 ©d)ratonel§ au« ber SReitenben Batterie

auf 1700—2050 m gegen 5 oerfebiebene, freijkhenbe, früher bereit«

befdjojfene 3iele. 2Begen regnertfehen SBetterö tourbe oon febwierigen

Hufgaben abgefet)cn. ©letebroohl mar ein (Schießen gan$, ein

anbere« faß ganj oerfeb.lt in golge fehlerhafter Beobachtung.

Mehrfach mürben oon fämmtlichen Beobachtern ftur^fchüjfe für

ÜBeitfcfyüjfe gehalten.

13. 3uni.

88 ©ranaten unb 118 ©<hranncl8 au« ber SRettenben unb

ber gußbattetie auf 2160—2650 m gegen 6 oerfdjiebene, in gelb*

»erren ftcbtbare unb freipehenbe unfichtbare jjiele. Beim Be*

fließen ber lefcteren £kU tonnte bie Dichtung nur oon einem

toeit oormärtS ber Batterie liegenben fünfte au8 feftgelegt »erben.

3m Uebrigen mürbe bie feitliche Dichtung in berfetben SCBetfe roie

am 2. Sunt genommen. 3um $4**1 fanb ber Entfernungömejjer

Änmenbung.

14. Ouni.

$)ie sJteitenbe unb bie gußbatterie befeboffen junäctjft auf

1700—1900 m je 3 oerfchiebene 3iete mit je 14 ©ranaten, ohne

Slmoenbung beS (5ntfernung$meffer3. (Sobann toectjfelten bie

Batterien bie Stellungen unb gaben auf 2250—2650 m im ©anjen

120 ©chrapnelö ab, unter Hnmenbung be« (SntfernungSmejferä.

©obalb ein 3U8 beobachtungsfähige niebtige ©prengpunfte ober

Huffcblage erhielt/ ging ber folgenbe 3U9 um * ^m^c öor 0Der

^urüef. 3m ungünfiigpen gaOe genügten brei berartige ftorrefturen.
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16. unb 17. Sunt.

E« würben 170 ©rannten unb 240 ©djrapnel« in berfelben

2Beifc wie am 14. Sunt abgegeben; nur mit beut Unterfdn'ebe,

baß mit ©ranaten auf großen Entfernungen, unter flnwenbung

bc$ Entfernung8meffer$, mit ©ctyrapnelS auf Keinen unbefannten

Entfernungen gefhoffen mürbe. Der EntfemungSmeffer ergab bei

einer üReffung einen 93ebienung$fet)ler oon 400 m.

20. 3uni.

40 ©ranaten unb 20 ©cfcrapnel« au$ ber leisten Satteric

auf 1400 m gegen eine in einem ©ebüfa) liegenbe, an ©ewe^r*

fcblägcn ertennbare ©djfifcenlette. Die erfic Dichtung würbe nadj

ben ©e»e^rfa)(ägen genommen unb fobann eine glagge aU #filf«*

Ziel für bie ganze Batterie gewählt. Da jebocb, bie Seiten«

üerfdjiebung ber Buffäfce nicht ausreichte, mußte oon bem #ülfä$iel

abgefetjen unb burd) Sluöftecfert oon ©äbeln eine fünftlidje 9ftd)tung8'

linie fejlgelegt werben. Da§ Einfließen mürbe baburdj in bob,em

©rabe erfc&wert, baß &ur&- unb 2Bettfd)üffe nur bann beobachtet

werben tonnten, wenn bie 9?au$wolle be8 ®efcf}of[e$ zeitlich mit

ber eineS @ewel)rfd&lage$ sufammenfiet. Da ber 93atteriefomman*

beur bie Unmöglichst erfannte, fleh mit Einzelfeuer einzufließen,

ließ er &ugroeife ©aloenfeuer abgeben. Dach Verengen ber ©ranat«

gabel auf 1 Sinie unb Eintritt in ba$ ©ruppenfgießen würbe

Zum jugweifen ©c&rapnelfeuer übergegangen unb barauf eine

3*2inienffala (bie ©renken lagen um 3 Linien auäeinanber) ge*

bilbet. ©cbließlicb mußte, al$ bie ©emebrfcfyläge abgebrannt

waren, ba8 ©ebießen abgebrochen werben. Da8 lorreltefte 93er*

fahren wäre gewefen, junäa)(l burd) ©aloenfeuer in #albbatterien

bie ©abel auf 2 ginien ju erfajießcn unb bann mit einer tjalben,

fpater mit ber ganzen Batterie zum ©djrapnelfeuer , unter 2ln*

wenbung beä ©lalaoerfaljrenS, Überzugeben.

8 ©ranaten unb 49 ©cbrapnelS auf 2250 m gegen eine bem

Söatterielommanbeur nid)t ficfytbare Deboute. Die Beobachtung er*

folgte oon %xoti entfeinten, feitlicben Stationen au3. Die Der»

abrebeten, ber Srofdjüre „Da& oerbeefte ©gießen 44 oon ®u! ent*

nommenen %t\tyn bewährten fleh fetyr gut.

32 ©ranaten auf 3650 m gegen eine gelbreboute. 2Biewot)t

bie Dichtungen nach auSgeßeäten Sinien genommen würben, machte

fid^ bod) bie am 8. 3uni beim birelten Dichten beroorgetretene

©cbwierigfeit, bie ©eitenriebtung zu pjiren, wieber geltenb.
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21. 3uni.

SBieberljolung ber ©gießen Dom 14, 16. nnb 17. 3unt.

60 ©rannten unb 72 ©(fcrapneU auf löOO—2550 m gegen

6 oerfaVebene fidjtbare 3tele. 3n ^mei gallen fonb ba« <£in*

fließen in gewöhnlicher Art flott; in jmet Sailen tourbe bie (Snt*

fernung gemeffen unb ba8 <2>!alaoerfahren eingefdjlagen; in ijtoei

Satten würben, ebenfalls unter Slntoenbung be« (SntfernungftmefferS,

©nippen Don 3 ©äjuß abgegeben unb ßorrefturen oon 1 ?inie

uorgenommen. 3ür jebeS ber legten oier ©ajteßen maren 10 ©ranaten

unb 12 ©djrapnel«, foioie 10 Minuten 3«ü ausgeworfen; nur

amei ©gießen genügten; ein« erforberte 12 ÜRinuten, ein anbereS

19 SRinuten.

23. Ouni.

98 ©ranaten unb 96 ©fyapnetS, junäc^fl au« einer Batterie

$u 8 @efd)ü{}en auf 1800 m gegen eine liegenbe, an ©ettjetyr*

fd)lagen erlennbare ©cpfcenlinie; fobann au« 2 Batterien ju je

4 ®eftt)üfcen in berfelben SBeife nrie am 21. 3uni.

(ftortfefrunß folgt.)

5.

Balistica abreyiada.

Unter beut Xitel: „Balistica abreviada", b. i. abgelür$te

SBaflijttf, fyat ber fpantfdje Oberftlieutenant unb OngenieurlapitSn

la £Iat>e 0 ©arcia ein ßanbbudj »erfaßt, roeldjeS ftd> jur

Aufgabe gefüllt hat, eine Hnja^t baflülifdjer gormein unb STafeln

$u oereinigen, bie bei großer (Sinfachbeit unb flür^e mit genügenber

Annäherung bie SBepimmung ber glugba^n^lemente ertauben.

$)ie £öfung berartiger Probleme ift für ben Ingenieur*

Offizier für oiele Salle oon 2öid)tig!eit, befonber« aber loegen

ber $enntniß ber Saflroinfel, benen bie SBerfe auögefefct ftnb, feie

ber (Jnbgefchmtnbtgfeiten, meldte für bie SBtberjknbgfäfjigfrit be«

3Raueru>er!6 unb ber ^anjer oon maßgebenber 53ebeutung finb.

Sür frembe ©cfcfcüfce finb gerabe biefe Daten ja häufig genug

unbefannt, aber nach ben angegebenen üRetljoben mit einer für bie

prattiföen 3»^« auGreichenben ©cnauigfeit meifl für alle @nt»

fernungen ju beregnen.
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2)a* SBerl ift jebocfc fo oollflanbig, baß e« au$ für ben

SlrtiHerifien wertvoll iß.

3)ie aufgenommenen SWet^obcn fußen jum größten ST^eit

auf Arbeiten beS berühmten italienifdjen 23aüiftifer& ©iaeci,

äunädjji für nur wenig gefrümmte 58ab,nen auf beffen

„fteue Sttetljobe, bie Probleme beS ©$uffe$ ju Iöfen"unter

99erürffta)tigung öer bei und nod) wenig gefannten „Addizione"
boju. 3n biefem „3"fafe" wirb Ijauptfädjlid) bargelegt, wie ber

oerfcfyebenen ©cfa>ßform SRec&nung ju tragen tfh 33ei bem

3nteref[e, weldje« bic ftnnretcfce 9J?et^obe ©iacci« mit ooHem töety

oerbient, fei erwähnt, wie naturgemäß crft burd) Einführung
eines angemeffenen SRebuttionäfaftorä für bie ©efdjoß*

form bie numerifc^e Söfung ber Probleme aügemeiner ju einer

genügenb richtigen werben fonnte. gür bie SBeftfcer be$ oon

©fintier überfefcten Steile« t|t oon SBertl) anzuführen, baß e8

baju genügt, in bem 2lu«oru(f
*^ &

bie 3a(K !0°0 burd)

einen für jebe ©efdjoßform fpeftiefl $u ermittelnben SBertb n ju

erfefcen. 2)iefe Ermittelung fann 3. 35. au$ ber gormel für

D (v) mit $ülfc einer belannten Enbgefdjmtnbigfeit gefdjeben,

inbem man bie ©leidjung nadj n al$ ber einigen Unbelannten

auflöfh 33eifpiet3weife ift für Icruppä 2,8 tfoliber lange, mit

2 tatiberfadjem SfrümmungärabiuS ber@efdjoßfpi&e geformte $an&er»

granaten n = 902. 2Btr müffen hinzufügen, baß au$ biefer ffiertb.

für ben gangen Bereich einer <5$ußtafet nicht ooüig lonftant fein

fann, ja bei ber gegebenen ©runblage ber Statur ber ©aa)e na*

gar nicht fein barf. gür biete 93erha(tniffe genügt aber ein jwe/f*

mäßig beftimmter SBerth oon n unb jwar innerhalb ber gebrauch *

liefen Entfernungen (bi6 ysx etwa 15° ErbÖhun9) ooflftänbig, wenn

bie SBinlelrefultate auf Vie° abgerunbet werben.

6obann finb bie gormein ©iaeeiö jur nfitjerungSweifen ©c«

redjnung ber glugbahn al« einer jwifeben jwex Parabeln— welche

über ber Schußweite alö SBaflö bie eine bie ftityung be$ Abgang**

rainfei8, bie anbere bie be$ gaflwinfel* alt Tangente hoben —
liegenbe fturoe berüeffic^tigt raorben.

geraer ift bic ebenfalls in ©tacci* Sehrbud) ber SBaflifttt

enthaltene SKet^obe unfere« berühmten ©eneral« Otto (fleh«

„Safein für ben Bombenwurf
1
* unb „Weue battiflifc^e fcafetn")
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in ber jum letzteren @ebraud> Dom dornte bi <£an Roberto
angegebenen fjorm für ftarf gefrfimmte glugbafjnen nnb

eigentliche üftörferbatynen angeioenbet toorben.

3ut Berooflfiänbigung oon (Schujjtafeln ift bie auf bem

fu6ifct)en £uftttriberftanb8gefefce bafirenbe SWetijobe tum (Etjapel,

»eiche in ber revue d'artillerie, tome XVII. publicirt ift, an»

genommen toorben.

3)er Berfaffer hat mit großer @ad)!enntniß unb ©efcbjcf biefe

^toecfmägigen 2)ht^oben nebft furjen wijfenfchaftlichen (Einführungen

unb Betrachtungen $u einem auch m^ Betfpielen oerfetjenen red)t

praftifa)en baaifitfc^en Äompenbtum oerarbeitet.

$te vierte Siefcrmtg ber «enen tteoerftcf)t8farie Hon Wittel*

ünropa 1:760000.

Bon biefem höchft intereffanten, oom f. !. militär*geographifcljen

Onflttute in SBien herausgegebenen $artenn>erfe iß foeben bureh

beffen ©encral.SDepot, SR. Sechner« !. f. $of* unb UnioerfttcitS*

Bucht) anbtung, SBien I. ©raben 31, bie oierte Lieferung oerfenbet

toorben, toelche bie Blätter A 3: Snnöbrucf, Srient, Bafel, 3ürich;

A4: ÜRailanb, ©enua, Bologna unb glorenj; B4: $ola, 3ara*

(Somachto; E: SRilna, 2fönöf, ©robno unb ©lonin enthalt. SGBährenb

Blatt E ben norböftlichen ^etl ber ftarte abfliegt, umfaffen bie

Blätter A 3 unb A 4 bie gefammten öftlichen ttlpen ber ©c^metj

mit beren f$ortfe$ung nach Stirol unb in bie $o*<5bene nebf! ben

liguufdjen unb mittleren Upenninen ber italienifchen $albinfel.

£)ie ganje 5)ar(leflung biefer Hochgebirges unb ©letfd)erlanbfchaften

ift eine fehr gelungene, unb heben fleh bie ©letfeherpartten recht

charafterifiifch oom übrigen fcerrain ab. SDie Ausführung ber

oier oorliegenben Blätter ift mufterhaft, unb lägt bie Xea^nif ber

Beroielfältigung nicht» $u »ünfehen übrig; bie Schrift ifi felbfl

im lllpengebiete burchtoeg gut leferlidj. 2Bir machen auf btefeG

für ben geographtfehen Unterricht ^öct)fr wichtige ftartenroer! um
fo mehr aufmerffam, at* burch bie jüngft erfolgte (Srtoeiterung
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fce8 UmfangeS biefer anfangs nur für £>ejierretd) beregneten ffarte

nunmehr ganj 3)eutfd)lanb, bie gefammte €>$h>etj unb $oflanb

fotoie ein groger £l)eil Don granfreicb, unb ^Belgien $ur SDarfletlung

gelangen, fomit btefeä Äartenmerf al« einzige autfjentifdje lieber«

fid)tSfarte oon Mitteleuropa, audj außerhalb Deßerretdjä, befonberä

für ba$ 3)eutfd)e töeidj oon Ijoljer ©ebeutung ifi. $)ie oon ber

i'edjnerfdjen £of- unb Uniüerfttät$«93ud)banblung eröffnete neue

©ubffription pnbet in 3)eutfd)lanb guten Erfolg, unb ftnb, wie

wir Ijören, bereit« oon ber SRe^a^ ber beutfchen gürten, oon

bodjgeftettten 2ttilitarS unb oon ben 2ttilitär*93ehörben Söeftettungen

auf bie Äarte, meijt in mehreren Eremplaren unb oon anertennenben

• 3uf^r^ftcn begleitet, erfolgt. Sitte bis 1. 3uni eintaufenben Se*

Peilungen werben noa) jum (SubffrtpttonSpreife oon 1,80 2Rarf

pro Sölatt erpebirt. — $a« fomplete 2Berf wirb aus 45 ©lottern

befielen unb bürfte bi» Enbe 1885 oollftänbig fein. — £ie

?ed)nerfcbe !. f. £of« unb UmDerfuät$ s$Buci)l}anblung ocrfenbet

aufl) jefct no$ auf Verlangen <ßrobeblättcr be$ flartenweile* gratt«

unb franlo.

7.

^itfflf^cö Hrttaerie»3ottrnal.

ÜWar^^eft 1884.

I. Widjtoffieieller Sfceil.

1) £)er Entfernungflmeff er ber gelb * Artillerie.

Dberft ^ßafc&Fewitfa) giebt einefeljr eingebenbe SBefdjreibung bed oon

i^m uerbefferten Entfernung$mej]er8 Stolan, unter Infütjrung ber

tfonffruftionögrunbfafce. 3n ber Einleitung weift er barauf Ijin,

ba§ ber mittlere geiler beim EntfernungSfdjäfcen 20 pEt., ju-

weilen fogar 60 pEt. ber Entfernung beträgt unb bog im ©efecfyt

bie ^Beobachtung ber ©pfiffe, namentlich in coupirtem SCerrain,

fet)r ftt)Wiertg, manchmal fogar unmöglich ifr Sür (e^tered giebt

er rettet intereffante SBeifpiele auä bem preugtf4«dfterreid)ifd|en

Kriege 1866, bem rufrtfc^turfifaVn Kriege 1877/78 unb ben im

Oergangenen 3at)re oon ber rufftfdjen Arttflerie»©cl)iej}fd)ulc ge<

matten Erfahrungen, gefolgert wirb bie SRothtoenbigfeit, gum
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(SntfernungSmeffer bie 3ufludjt hn nehmen. 5Derfelbe fixere unter

allen Umßänben, felbfi wenn man gar nierjt beobachten lönne, ein

gewijfe* pofltioeä töefultat. (grforberlidjenfaflä müffe man nad)

bet jiefc um ben gefjler bed (gntfernungömefferS ftreuen. (£8

folgt eine lurge Beurteilung ber Don bem Örtiflerie*ih>mitee feit

1868 erprobten (Sntfernungflmeffer:

a. 2)ie (SntfetnungSmeffer oon ©autter, ©o ulier irab

©tu benbor f fmb gmar fe$r leicht transportabel (©ewidjt

5 $fb! = 2,045 kg), aber nur big 1200 m, unter fer)r günfrigen

Bertjaltniffen aflenfatl« btd 2000 m oerwenbbar.

b. £)ie @ntfernung$meffer oon $afd)wi$, SBatfin unb

©orjunow eignen ficr) ntd)t jum ©ebraud) beweglichen 3ie(en *

gegenüber, ba ber Beobachter ftd) Währenb be« 2Weffen8 oon einem

@nbe ber Baft8 gum anbern begeben mug.

c. Bei ben (SntfcrnungSmefferu oon 9? o 6 f e tx> t tf cb unb

Brauer ifi ^roedttnägtgerroetfe bie BafiS mit bem Apparat Der*

eint; aufjerbem erforbert ber (Sntfernungflmeffer oon Brauer, felbjt

beweglichen QitUn gegenüber, nur einen 2Rann jur Bebienung.

®leid)wohl eignen pcb btefe Apparate nicht recht für bie gelb*

artiderie, »eil fie gu fdNoerfatlig unb ju bifficil flnb.

d. 3)er Stelemeter oon $ebou(anger !ann nur feuernben

©efd)ü$en ober (3cbügen gegenüber angeroanbt werben unb aud>

bann nur, wenn man bie einzelnen ©d)üf[e be$ f$einbe$ unter*

fa)eiben fann.

e. 2>er (5ntfernung«meffer beä rufftfd)en Dberften ÜRar*

tjufdjew ergiebt fel)r gute SRefultate, erforbert aber jum erften

©infteflen $u Diel ^tit (15 big 20 Minuten). <£$ tommt oieS

baher, bog mit großer ©enauigfett ein reehtwinfligeS Dreiecf abge*

fteeft unb ein $heil beö Apparats auf bie eine ©eite be8 S)reied8

eingeteilt »erben mujj.

Kapitän ftolan oermeibet biefen Uebelftanb burd) Annahme

beliebiger Baftowinfel, erhält bafür aber weniger genaue 9?efultate.

9lu§erbem bebingt ber (5ntfernung«meffer bie Slnmenbung etneg

etwa« fompligirten unb nid)t ganj juoetlälpgen 2Re§*9foulet8.

Behuf* Bergleid)« ber oerföiebenen @ntfernung«meffer unter

einanber wirb fobann folgenbe nad) ben Berfuctjen beß #aupt*

SlrtilIerte*$omitee« jufammenge|teflte Tabelle mttgetheilt: >
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©ntfernungSmeffer*

ftottftruftton

Mittlem 8<ofa4tung3fe$(cr
in ©af<$en*) auf

gc|5

st**500
@afd)en

1000
©afd)en

1500
©afd)en

2000
©afcben

©aurier

(»aftf = 10' ©aföen)
10 — — — 0,818 7

©oulier

(Saft* = 20 ©aföen)
8 27 — — 2,045 3

©tubenborf

(Safte = 10 ©afdjen)
9 40 — — 2,045 3

^ajdjnnfc

(Safte = 12 ©aföen)
5 10 15 25 16,38 5

©orjunoro

(»oft* = 30 ©afä)en)
5 30 45 8,18 7

Söatlin

(Safte = 25 ©afd)en)
3 13 8,18 7

BoSletottfa)

(Saft* = 5 fr»*)**)
7

i

; 28 64 114 409 2

Stauer
(Safte = 4 ftufc)

©ab feine juDerläfftgen

ftefuttatc, ba ber Slpparat

©erborben war
409 15

Seboulanger 20 25 30 0,409 Va

Hftartiufdjew

(Safte = 7 ©aftfen)
3 7 15 24,57 12

SRolan

(Safte = 20 ©aföen)
5

1

25
1

35 - |24,57

l

3

2lu§ biefer Xabettc unb ber oorljergeljenben Beurteilung folgt

nad) $afcI>tettHtfd), baß ben (5ntfernung«mef[ern Don 2ttartjufd)ett)

unb *Rolan bie erfte ©teile eingeräumt »erben muß. Unter btefen

betben oerbtent ober nrieber berjenige oon SRolan ben Sorrong, ba

) 1 ©afd)e = 2,134 m.

**) 1 <frx$ = 0,305 m.
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er ber ©erbefferung fähig ijt Sie oben bereit« ermahnt, befiehen

feine Mängel in ber un^ureidjenben ©enauigfeit unb in ber Jtom*

plijirtheit. Severe tfl eine Solge ber Änno^me beliebiger SBafiö*

»intel unb einer beliebigen 93aft$Iänge. 3)ie beliebigen 33afi6»in!el

müffen im 3nteref[e ber ©d^nefligfeit beim Sluffiellen be$ Apparate«

beibehalten ©erben. 3)ie ©afiSlänge bagegen tonn obne WaaVheil

fonfknt angenommen »erben, nenn fie nur nicht ju groß gemault

»irb. @tne fonfiante S3aft8 mad)t aber ba« 9Refj*föoulet über*

flüffig. 2öa8 ferner bie unjureiajenbe ©enauigfeit anbelangt, fo

rührt biefelbe Don ber ungenügenben ©djärfe ber gernrohre unb

oon ber nicht genfigenb feinen (Sintfyetlung (bis s/4 Minuten) ber

9tanien ^er. liefen Langeln fann burd) ^Inna^me fdjärferer

gernrohre unb oon ütfifrometer*€>cbrauben abgeholfen »erben.

$3orftebenbe (Srtoagungen bilbeten bie ©runblage für bie bur$

$afchte»itfcb norgefcblagenen 55erbefferungen beS Entfernung«*

mefferS SRolan. SDie Slnforberungen fagte <ßafchfe»itfch folgenber«

mögen gufammen:

1) Sei mittlerer Klarheit ber Htmofpbäre müffen Entfernungen

biö ju 3000 <Safd)tn gemeffen »erben tonnen; bi$ 1500 Saften

mit einem mittleren gehler oon böchßenä 1,5 p(St.

2) £)er EntfernungSmeffer muß aua) be»eglid)en £itltn gegen-

über üermenbbar fein.

3) 3)er Apparat barf nid)t fernerer werben at6 2 <ßub =
32,76 kg, unb gur S3ebienung nifyt mebr al$ 4 äRann erforbern.

4) 2)a« Hufftellen be* Slpparat« unb ba« 2Reffen einer Em-
fernung barf nicht mehr alö 3 Minuten erforbern.

5) S)ie 23afi$ muß fonfiant fein unb »irb auf 10 <Safä)en

ftrlrt

ÜDiefen einleitenben S3emerfungen folgt eine Darlegung
ber Äonprultton unb be$ ©ebraueb* bed oerbefferten

EntfernungSmeffer*. (Safel VI., gig. 1—5.)

a. $^eorettfd)e 8egrünbung ber tfonflruf tion.

1) On bem recbtrointeligen SDreiecf ABC (gig. 1), in »elchem

C bä* 3iel, AB bie 33aft« borjteUt, ifi bie Entfernung

9cun ^aben alle auf AB fte^enben unb mit ihren ©pifcen in

ber Peripherie be$ SheifeB ABC liegenben £)reiecfe biefelbe
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53q(1ö B unb benfelben SBinlel an, ber ©pifce <?, babei aber einen

üerfdn'ebenen Äbjtanb (xt xs . . .) ber ©pifce Don ber S3ofl8. $)er

Unterfcbjeb ^mifd^en Xi xt . . . nnb x toirb jebod) um fo geringer,

je Keiner bie SBafld im $3erfyaltniß $ur (Entfernung toirb unb je

mefpr ber eine ber Saftewinfel flc^ einem regten SGBinfel näfjert.

2) Siegt ba« 3ict C niajt fenlredjt über einem ber (Snbpunfte

ber SBaflö (gig. 2), fo ift

AD= x • tg a

BD=x.tgß

AD + DB = B = x(tga+ tg/0,

folglich

B

ober, »enn a + ß= 3

(2)

X "tg <r(l~tga.tg/9) (3)

rcfp.

X =
tgd(l-tg«.tg (<f-a)) (4)

©inb a unb ß= ti—a Hein, fo fann in ben Zennern ber

Wormeln 3 unb 4: tga-tg/J refl>. tgatg(<f— a) ber 1 gegenüber

t>ernaä)läfftgt »erben. 9Wan erhält alSbann

_ B
X ~tg*

b.
ty.

gormet 1.

3) ($0 fragt fld) nun, roel$e£ ift bie ©renje für bie sub 2

angenommene $3ernad)läfflgung. Offenbar fyangt biefelbe oon ber

©enauigteit ab, mit melier man x befttmmen tpiOL

©efefct nun bie ermittelte (Entfernung x, bürfte nid)t mel)r

aU um Vioo öon ber n>ir!lic$en (Entfernung x abtoeic^en, fo iß

ber geiler

tgiTL 1— tga.tg(tf— a)J

B tg a • tg (a— <J)

Xl X
tg* 1— tg«.tg(J— a)
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unb ba« 25etl>oltm§ be« grfjlerS jur Entfernung

ober, für
Xl ~ X

ber Sßerty gefegt:

(5) ^ö- = tga.tg(a-J)

5 logt fid) aber na* gormel 1:

_ B
X ~ tgd

ober

bereebnen. 3fl j. 93. x = 1000 ©afaVn, B = 10 (Saften, fo mirb

8 = 0°34'; folglto}

T0Ö"
= tga - tg(a "°O34,)

-

$$ernaa)laf|igt man 0°34' « gegenüber, fo erhält man

1

-löö-
= tg "

rt

ober

10

oa =
b. !). unter ben angenommenen 23ebtngungen tfi bie formet

_ B
x ~~

tg<r

öertoenbbar, fo lange ba$ 3iel um nte4r a^ 6° öon &cr

©entrechten auf einem ber ©nbpunfte ber SBaftd abweiebt.

4) 2)te oben entmiefetten Wormeln gelten au* für ben QaQ,

bag baß 3te( nidjt fenfrec^t über ber 33aßd liegt

5) $lu$ 33orftet)enbem ergiebt flct), bafc für bie üblichen (5nt*

fernungen unb eine 93afl« Don 10 ©afdjen

B
X ~ tgrf

au8rei$cnb genaue töefultate ergtebt; nur barf a refp. ß nid)t

größer »erben at« 6°.
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6) Die ©enauigtett ber Sfteffung felbft fyängt in bcr #auptfac&e

von ber 2)eutlid}feit bet QitU% uno t>on Sänge bet Safte ob.

7) 2Bat bie SDeutUc^tcit be« Qielc« anbelangt, fo tann man
bei mittlerer Älarfceit ber Htmofp^äre felbft Heine ©egenfiänbe auf ben

üblichen Entfernungen ber gelbartiUerie (500 bi* 1500 (Saften) au$

mit unbewaffnetem $luge beutli^ erfennen. ©inen 3i^pun!t ju

ftjriren iß aber meift fdftoierig, unb tann et batyer leidjt t>or*

tommen, baß bie beiben an ben Enbpuntten ber 33aft5 ftationirten

$eobad)ter oerfdjtebene fünfte be$ Q\tU& onoiflren. ®efe$t nun,

ber eine 9eobad)ter üiflrt in ber 9?td)tung A p (gigur 3, 3iel p q),

ber anbere in ber 9ftd)tung Bq unb bie beiben 93iftrlinien fdjneiben

fid) jenfeitS be« 3iele« in.C. Hlöbann beträgt ber gelter Jx.

(Et ift aber: ix:s = x + ix:B, mithin, unter Eernacpfftguna,

Don Jx in x + Jx,

<Sofl bafyr j 58. ber gebier nierjt melfr alt V»oo ber Entfernung

betragen, fo barf bie geringfie beutltd) erfennbare 3ielfceite s nict>t

größer fein alt V&oo ber ©oft« B, mithin bei einer 33afl8

üon 10 ©afdjen niajt größer alt 2 30U* = 5,084 cm. $iefe

2 3oU entfpredjen auf 1500 (Safdjen einem ©.eftdjttnrinlel Don

3 ©efunben, wäbrenb ber geringfte ©efid/ttttrinfel einet normalen

Äuget etwa 15 ©efunben beträgt, $ieraut folgt bie Wotyroenbigfeir,

bei ben Entfernungtmcffem gernroljre an$utoenben. Ergeben bie*

felben eine nfadje Vergrößerung, fo wirb

A x 0
8 = n .

. i>.
x

SD amit nun bei flarfer Vergrößerung ber gernro^re bat Qid aud)

beutlia) erfajeint, muffen große £)bjefttoe, mithin große gernro&rc

angemenbet »erben. SDie größte juläfflge gernrobjlänge einet für

ben gelbgebraucfc befiimmten EntfernungSmeffert beträgt etwa

25 3ott — 63,55 cm. Sei fol^er Sänge unb einem Objelttn*

Durdjmeffer oon 2 £oü = 5,084 cm vergrößert ein gernrob,r

25 bit 30 2Ral.

8) Söiewo^t mit ber Sänge ber 53aflt bie ©enauigfeit ber

Üfteffung mäa)fl, muß 00$ eine jiemlid) enge ©renje geffrdft werben,

ba eine lange 33aft& leicht ©djroierigfeiten beim gefrlegen berurfadjt,

ju uiel 3cit $um Slutmeffen erforbert unb bie ©erftänbigung

S»if*en ben beiben Stationen erf<t)n>ert.

H^tunböieijtflftet Oafrjang, XCI. ©anb. 17
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äftan »irb ßd) baljet mit einet im $3er|öltni§ gut Entfernung

Keinen SBofld begnügen müffen. $terburd| DerFleincrt fid) aber

ber SSBimM am Siel (£) betört, bo§ in bet gormel 1 fiatt tg d

ber Sogen oon 8 gefegt »erben tonn, fotglid)

B
(6) * = T'

53ejei(%nct man nun ben beim 2Reffen be6 SBinfel« $ (gtg. 4)

begangenen geljler mit jtf, fo roirb ber ber S3afiö B gegenüber*

liegenbe SBinfel = 6+ JS, folglid) bie falföe Entfernung

B

mithin ber ge^l«

ober unter 33ernad)l5fftgung oon J6 gegenüber <f:

(Sefct man fyierin au& gormel 6:

B»

fo erhält man:

= g— . ^ <f.

ÄuÄ biefer formet folgt, bafj für eine beflimmte, bura) a$ be*

jeidmete ©enauigfeit ber SWeffung ber Entfernung«fel)ler jx im

bireften 53erb,altnig (iefjt $um Ouabrat ber ermittelten Entfernung

unb im umgelegten jur Sänge ber $afi«. Serner folgt, bafc,

menn für alle Entfernungen biefelbe ®enauigfett ber 2ttejfungen

erftrebt, b. \). fonfknt gemalt mürbe, aud) ~- fonßant bleiben,

b. l>. bie *Baft& im felben Sertyaltnijj nrie bie Entfernung roa$fen

mü§te.

3m Allgemeinen eml>fie$lt e£ fld) auö bem oben angeführten-

©runbe aber niäjt, bie 23afi$ langer alt 20 ©afdjeu ju machen.

3e fürjer nun bie SaflS, um fo ftarler mug ba8 getnroljr

fein. SBürbe man ein gernrob^r oon 4 guß = 1,22 m Sänge

mit einem Dbjeltio oon 3 3oD = 7,626 cm antoenben, fo tonnte
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bie Safi* auf 4 guß = 1,22 m oerffirgt tmb bie 3ai)l ber Stationen

auf eine oerringert »erben. Slußerbem »firbe au$ bei Än»enbung

oon $ri6men ein SRann gur ©ebienung genfigen. $erfu$e l)aben

inbeffen gegeigt, bog foldje parate gu bifflcit pnb.

b. flonftruftion unb ©ebraucb beS Entfernung«meffer$.

SBie oben entmufett »urbe, ergiebt ft$ bie Entfernung au$:

_ B _ B
* tgd tg(«+ #

*

Die fonpante Bapslange B = 10 (Soften »irb burc§ ein

SÜJeßroulet fePgelegt, »al)renb bie SBinfel a unb ß mit $filfe ^tocier

SBintelmeffer ermittelt »erben. Die Entfernung x felbft lann

bireft abgelefen werben.

Die nähere Einrichtung ber an ben Enben ber Saft« auf

©tatioen (bie ©tatioc gepatten eine grobe unb eine feine Ijorigontale

Drehung) rubenben 2Binfelmef[er ip folgenbe (gig. 5):

Seber berfelben befielt auä jroci gemro^ren a unb b, »elcbe

um w fyorigontal bret)bar Pnb unb g»ar au$ ber iRormaipeflung

(Ären fenfredjt gu einanber »ie in gig. 5) nad) jeber ©eite um 6°.

Die Dfularc ber größeren gernrotjre liegen bei o, bie ber

Heineren bei <p.

2Hit ben fleineren gernrofjren pnb fcp oerbunben bie $ebel h,

beren Enben d mittelp ber ©cbrauben p q feitlicb, et»aö Oer«

fct)oben »erben fönnen. Die Mittellinie be8 £ebel« muß bie tlre

be0 fleineren SernroIjrS genau fenrredjt fdmeiben.

Die größeren gernro^re tragen an ben Dbjettioenben Duer*

ftücfe (e) unb biefe »teber ©cf)rauben otyne Enbe (c). Stuf biefen

©djrauben bewegen pcb, in (jorigontaler 5Kid)tung ©djraubenmuttern,

»elctye mit ben Rebeln h oerbunben Pnb unb mit ben 3"9ern k

an ben Einteilungen ber Ouerpficfe entlang gleiten.

Slußerbem Pnb auf bie (Schrauben ol)nc Enbe bie an tyrem

Umfange ebenfalls mit Einteilungen oerfeljenen ©Reiben f auf«

gefctyoben. Diefe Unteren Einteilungen pnb feiner »ie biejenigen

an ben Querpficfen unb ergangen biefelben. 3um SWarüren bienen

bie Seiger z.

23eim 2J?efien ber Entfernung »erben nun gunäd)P bie

größeren gernrobre auf ba£ Qxti unb bann bie fleineren gern*

robre mittelp ber ©tyrauben c (bureb ben Änopf g) auf einanber

eingePeHt Die fleineren gernrp^re liegen alöbann mit ijren

17*
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Iren in bei Saft«, wäfyrenb bie £cbel h fenfredjt auf biefer flehen.

Die SBintel, weldjc btc (enteren mit ben Ifen ber größeren Sern*

rodre bttben unb meiere an ben Querftücfen e nnb ben ©Reiben f

abgelefen »erben !önnen, finb bafjer bie ffiinfel a refp. ß.

ftun tft ober $ur Ermittelung ber Entfernung nur bie ©umme
ber SBinfel erforberlidf. 3)ementfpred)cnb toirb and) nur auf einer

ber Stationen (unb jwar auf ber linten) ber SEBinfel, t^atfäct)lic^

gemeffen, mabrenb auf ber anberen (ber redeten) folgenbermaßen

ju oerfa^ren ift:

3unäd)jt wirb k auf 5 unb z anf 0 eingeteilt, fobann burdj

tRieberbrücfen be« $ebet* m bie anf einem befonberen 3Retafl*

flreifen eingraoirte Eintt>eilung be3 Ouerftüd« an bie ©ä)raubcn*

mutter k unb bie ©djeibe f an ba* Querflücf e feft angepreßt.

3)rebt man nunmefjr bie ©a)raube otjne Enbe, um ba« Heine

gcrnroljr auf bie 9?ebenßation einjufiellen, fo oerfd)iebt fta) bie

Einteilung beÄ OuerftücfS g(etd)jeitig mit k, unb bie ©djeibe f

folgt nidjt ber (Beraube. luf biefe Seife bleiben k anf 5 unb

z auf 0 eingefüllt, wäbrenb ber SBintel w, melden ber $ebel h

unb bie Ire be« größeren gernro^r« mit einanber bilben, ß er=

ret*t.

hierauf werben burü) Iufrid)ten beö £ebel3 m ber SWetafl*

flreifen j oon ber ©djraubenmuttcr unb bie ©ajeibe f oon bem

Querftücf ruteber loSgelöft unb atöbann burd) SBirlen an ber

Schraube ol)ne Enbe bie 3^9" k unb z auf bie gleiten Warfen

eingeteilt, n>ie auf ber linten Station, $ierburd) toirb w — a -+- ß.

Wuti fifct an bem linfen Enbe ber Straube of)ne Enbe

(gig. 5) mit biefer fefl oeibunben eine ©djeibe r mit einer ein«

graoirten Spirallinie g unb biefer gegenüber in ber ©a)iene t

ein ©tift a. Sefcterer greift mit ber ©pifce in ben Einfcfcnitt ber

©pirale unb !ann ftd) in einem ©ajltfc ber ©dnene t auf unb ab

bewegen, marfirt auf ber entfprecj^enb eingeteilten ©pirale

tie bem SBinfel w entfpredjenbe Entfernung. 3fl batjer w = a+ ß,

fo (ann man auf ber Sdjeibc r bie gefugte Entfernung ablefen.

3ule|jt befdjreibt $afä)Iewitfa> noa) fe^r eingefjenb bie §lrt

unb 2Beife, wie ber EntfernungSmeffer geprüft unb lontrolirt

werben mu&. Eine grfinblid)e Prüfung erforbert 3 ©tunben.

2) Zerlegbare ©efa)üfcro$re in granfreio). SRaa) bem
„ Petit Marseillais" mürben oon granfretdj nadj Äorftla gerlcg*
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bare 20 cm Äanonenrofyre tranfyortirt. 3ebe§ töo$t befielt au&

4 Steilen:

bcm 33obenftflef ju 2904 kg

• 2Rfinbung«beü ju 541 *

. mittleren £$eil $u 1826 -

* ©^tlbjQpfcnring mit 6$tlbftapfen ju 98 *

Do« ©efammtgemiebt betragt 5369 kg.

Die (9efdjüfce Derbanfen ifcre (Sntftefyung bem 2Bunfd)c, auf

ben engen, fä}n>ierigen ©ebirgömegen Äorftfaö aud) großtalibertge

®efd)ü$e fortfdjaffen ju lönnen.

$erfud)e ergaben gute ftefultate. 3n golge beffen ift be*

abftytigt, auä) einen zerlegbaren 23 cm SWörfer ju fonftruiren.

(töu&lanb befl^t bereit« feit 1877 *ufammenfd)raubbare ®e*

föflfce unb jtoar:

20 cm Äanonen 23 cm Dörfer

beren Äernroljr 540 kg 360 kg

2Kfinbung3tyeil 18J8 * 1572 *

* $obenjificf 2899 - 3096 .

* Glinge 98 * 147 *

* $3erföfo§ 295 * 393 * wiegt.

Summa - 5650 kg 5568 kg

Diefe ©eföflfce beftnben in ben ©elagerungSparfö.)

3) (Snctoflopfibie Don Beer. Unter ber ftebaftion beö

©eueraüieutenantS Seer, $rofef[or ber 9Wolau««©eneralftab8

Hfabemie, erfdjeint feit bem öorigen 3a$re eine (SncöHopabie ber

SRUitär* unb 2Warine.2Biffenfö)aften. Dicfelbe umfaßt:

a. Die Strategie, fcoltif unb Ärieg$gef$i$te.

b. Die üKilitär-SSermaltung.

c. Die SIrttllerie.

d. Da8 Ongenieurroefcn.

e. Da$ 3D?arinett)efen.

f. Die politifaV ©cföidjte.

g. Die SWatbematü.

b. Die 2Hilitar*©tatifii! unb Geographie.

Da8 SBerf fofl in 4 Sauren ooOenbet fein, auö 5 33anben

befielen unb 15 ftubel foften. Der artiaeriftifd&e S^eit totrb an«

erfennenb tritijirt.
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II. Offizieller £$eil.

1) 6d)rapnetd für bie 6£Öltige (15cm) Kanone, gfir

bie ferneren 6jölligen Kanonen ber ftüftenartillerie finb 53oben»

fammer*€>ä)rapnelS eingeführt; für, bie ferneren unb leisten

6jö0igen Kanonen ber gefiung«* unb ©elagerungSartttlene »erben

(£entralfammer.©d)rapnel8 mit befonberem Äopf erprobt, Sefctere

uerbienen wegen ber gelrfimmteren Slugba^n ber Äugeln bei ben

leisten 6 Rödigen Äanonen (biefelben entfpredjen unferen furjen

15 cm ftanonen), melä)e weit öfter gegen gebeefte Gruppen, alä

gegen freißefyenbe $u wirfen baben werben, fraglos ben 93orjug.

2) Sa^reSjeidjen ber gelabenen ®efd)o ffe. $)ie ge-

legenen ®efä)offe ber gejtung$artiflerie werben ebenfo wie bie ber

gelbartillerie mit ber 3°bl beGjenigen SaljreG oerfetyen, in Weizern

fte gelabrn werben, weil fyiernadj iljre SBrauä^barfeit beurteilt

werben fann.

. 3) ättajjregeln jur 93erf)ütung oorjeitigen Snt»

jünbenö ber SRonooerfartufä^en. Um ein oorjeitigeS (£nt*

gänben ber ÜJcanöoerfartufdjen ju oerljfiten, mu§ golgenbeä ffreng

beamtet werben:

a. Unter leinen Umflanben bfirfen bie Scartufdjen Heiner ge*

maä)t werben, als üorgefajrieben i(l, ba e0 anbernfaQS oorlommen

!ann, bog bie Äroft ber ©ofe nic&t au8reia)t, um fäutmtlidje

Äartufajbeutelrefie au$ bem SRobr gu fajleubern.

b. SDie äartufa)beutel müffen ßetd mit ©eibenfoben genäht

werben, ba anbere gaben in Ijöljerem üttajje bem (Stimmen unter«

worfen finb.

c. SDie Äartufdjen bürfen erj! turj oor ber Uebung an«

gefertigt werben. Sei Äartufdjen, Weldje langete j&üt öor ocr

Uebung gefertigt unb ftarfen Bewegungen ausgefegt werben, bringt

leicht ?uloer(laub au3 bem Snnern Ijerüor unb fefct fu& «uf bem

Seutel ab. SDiefer ©taub begünftigt bie öorjeitige (Sntjünbung.

d. 9caä) jebem ©diug mu§ ba« föo^r forgfältig mit einem

angefeuchteten SBifdjer gereinigt werben.

e. sJD?it ÜRanöDcrfartufcrjen barf nitt)t fdmeller gefdjoffen

werben, wie mit anberen ftartufä^en.

4) ©djrapnelS ber 42 9inien*£anone. $ie ©djrapnel«

ber 42 8inien*ftanone (10,68 cm Kanone; £>emontirgefa)üfc ber
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93elageruna8artiflerie) erhalten, in gleitet SSBeife wie bie ber gelb-

gefäüfce, fotüic bcr 6jöÜigen unb 24pfünbtgen geftung8gefä)ü&c,

mefflngene Äöpfe, welche mit (Schrauben am ©efdjoßtörper be*

feftigt »erben. @$ fofl f>ierbur$ baS Abtrennen bcö ®efd)o§*

(opfed erleichtert werben.

5) 3ubet)or ber töeferoe*® efd}flfce ber gelungen,

gfir bie jum <5rfafc außer ®efcd)t gefegter @cfct)üöe befttmmten

^eferoe*©eftt)ü^e bcr geflungen wirb fein 3ubetjor bereit gehalten,

dagegen fmb biefelben mit &eferücf*ficfen, wie Huffafee, florne,

tftberungäringe ic, auSjurüflen.

6) üernro^re ber Völligen Äanone. £)ie DbudjowS*

fifebe Sabril, meiere bie bejlen ©u&ftat,lgefa)fitje in SRußlanb fertigt

unb re$t ©ute« leitet, ift nid)t im ©tanbe, bie fternrot)re ber

16jöIIigen (40,67 cm) 93erfud)3lanone gegen 2ang$üerfd)iebungcn

beim ©dmfj ju fiebern. 2>a8 3lrtiaerte*äomitec begnügt jld* baber

mit $3erf)uiberung brebenber Bewegungen.

7) fteuc Organifation ber ©elagerungöparl». 3n

lefeter 3eit ift eine neue Organifation ber 8clagerung«par!ö Oer*

fügt Worben. 3)iefelben umfaffen biernacb:

42 ginien* (10,68 cm) Äanonen.

8eid)te 6jbflige (15 cm) Jtanonen.

©djnjere ögoUige Kanonen.

3ufammenfd)raubbare 8$öCüge (20 cm) Kanonen.

34 Linien* (8,65 cm) ÜKörfer.

8jöttigc Dörfer.

3ufammenfcbraubbare 9jöUige (23 cm) 2Rörfer.

©ammtlicbe ©eföttfce flnb neuerer Äonftruftion (C/77) unb

aud ©taljl gefertigt.

8) ©efd>o6*2:tan«portfa)ten ber neuen SBelagerung«-

parlS. S3on ben (Sefö)o6*2:ran8portfajten fäffen:

biejenigen ber 42 2inien*Äanonen: 4 ©efcfyoffe,

' 6j6fligen Äanonen: 2 @eftt)offe,

* 8jöttigen ffanonen refp. Dörfer: 1 ©efdjoß.

* 9$6Higen Dörfer: 1 ©efa>6.

<5ämmtlia)e ©efd)o6*2:ran$portIaften, bi« auf bie 9$öttigcn,

tonnen Don je 4 Üftann an 2 $ebebäumen getragen werben.
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2.

Sur @efa)icbte nnb Topographie ber fö^einlanbe in

rfimifc^er 3eit Bon £$eob. »ergr. 2Rit einer lityogr.

ßarte. 8eipaig 1882. 53. @. fceubner. $rei« ÜR. 5,20.

Der oerftorbene S3erfaffer Ijat fett 1869, Don too an er ber

Bonner Unioerfitat angeborte, ben Sirbetten be8 herein* r^einifc^er

9lltertt)um«freunbe feine eifrige jfcljettnabme getoibmet. On bem

Organe be« herein« (gemöbnlia) furj al« „Bonner Sa^rbfieber"

bejeiebnet) toaren bereit« früher einige ber 2lbl?anblungen tcr*

öffentlich, bte unter obigem ©efomtnttitel — oon ber $anb be3

33erfaf[er« erweitert unb Berichtigt — roteber erfreuten. Rubere«

bot ftd) im 9cad)Ia ffe bed 23trfaffer$ al« bruo?fertige« SOTanuffript

oorgefunben, nodj Slnbere« bat ber £erau«geber, 3ul l«ba$,

überarbeitet ober ergänzt.

©ammtltcbe Slbtjanblnngen finb oofl pljilologifdjer unb aräjäo*

logifä)er ®elet>rfamfett. Sie finb in btefer 8ene$ung ju oorne^m

unb erflufio gehalten, als bog fte für ben Wifyfadjmann burdjioeg

genießbar to&ren, infofern berfelbe fein Satein unb ©ried)ifd) md)t

genügenb fonferoirt $at, um bie Zitate au« £acitu«, 6ueton,

Dio (SaffhtS, ^tolemäu« u.
f. n>. in ber Urfprad)e flauer tefen unb

mürbigen ju fönnen. ®leiä)tt>obl pnben fldj für ben Ärtcgö^

$ißoriter fo intereffante Kapitel abge^anbelt, bog eß aud& für eine

fflilitfr<3eitfd)rift niebt unangemeffen erfdjeint, auf bie in föebe

fletjenben 3eu8™ffe beutfdjen ©eleljrtenfleijje« aufmerffam ju

machen.

<S« gef$iet)t oie« hiermit üorjug«toeife für bie Sibt)anbiungen:

Sfifar« gelbjug gegen bie Ufipeter unb fcenfterer.
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GEöfar« Ärieg gegen Slmbiorir unb bie ($buronen.

©eitrige $ur Untcrfu$ung ber $eetftra§en am SWjein

(nebft einer oom Generalmajor JBeity entworfenen

Ueberftytttarte).

$>en erftgenannten biefer bret Ärtttel empfehlen mir in*«

befonbere ben Sefern o. ©ölerS: „(Safarfi gaflifdjer Ärieg".

tfefctere, oerbtentermafjen n>of)t beleumunbcte Arbeit, bie 1858 guerß

erfLienen, i|t neuerbing« (1880) na$ bem £obe beft ©erfaffer«

oon beffen €>ol)ne neu herausgegeben unb totrb baburd) Diele neue

Sefer gewinnen, bie ja audj in ber $$at in biefem Sffierte eine*

jugleic$ ©pradj* unb tfrieggfunbigen ben geeigneten §üljrer für

jene politifö, frieg«* unb fulturgefamtlich, tiberau« intereffanten

(5afar*2;f)aten befifcen. On SBejug auf bie befonber« intereffante

©pifobe ber 3uru<fn>erfung ber auf gaflifdjem 53oben eingebrungenen

©ermanen fomie be« fla) anfdjließenben S3or|to§e8 (Safar« auf

ba« redjte dtyeinufer unb feinen gmeimaltgen Ü^einbrücfenbau ift

©öCer jeboa) lein guter, fonbern oder 2Ba()rfa>einlid)feit nad) ein

3rrefübrer.

3)ie auf und gefommenen #anbfdjriften mm (Säfar« Sommert*

tarien Aber ben gaüifa)en ffrieg lajfen bie gefdjlagenen Germanen

„ad conflaeutem Mosae et Rheni 14
flößten unb bie bem S3Iut*

babe Entronnenen fta) in ben „©rrom" fiürjen. SDic Mosa, b. b,.

bie SWaa«, fliegt ober nidjt in ben 9tyein, fonbern — wie (Safar

in einem früheren Kapitel (bem 10. be« 4. $ud)e«) richtig angiebt

— flc oereinigt fta) mit bem linfen ©paltarm beö Steine«, ber

2Baal (bei (Säfar ,,Vacalu8a), unb oermifty fia) erft fpater, am

(Snbe tyre« mejlmdrtß gerichteten Saufe«, furj oor iljrer SRünbung

in bie Sfcorbfce burd) Ouerfanate mit bem 2td, einem ber dtyetn*

9ttünbung«armc Einen SEBinfel gmifa^en äRaa* unb föb, ein,

in ben bie ©ermanen Ratten gebrängt »erben fönnen, giebt e« in

ber £(>at nid»t; felbft bie erfte Bereinigung oon 2Raa« unb

Saal tann nidjt gemeint fein, ba fte oiel ju weit wefUicfc erfolgt.

£)et „conflneas Mosae et Rheni41
iß eine geograptjifcbe Unmöglich,*

feit; bie fragliche DrtSbejtimmung ber GäfarfaVn $)enff$rift ift

— wenn nta)t ein ©ebädjtnig» ober giüdjtigfeitöfe^ler (SafarS —
ein aKtgoerjtanbntfi feine« ©Treiber« ober bie ©erbaEtyorniftrung

eine« fpäteren Äbfajreiber« ober eine« fogenannten Äorreltor«.

Unter biefen Umftönben begreift e« ftct> #
bog e« ÜHancbem

nnflfommen mar, ben unmöglichen (£afar*5tert aus gloru« loiri*
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giren unb flott Mogae „Mosellae" lefen gu fönnen, benn bte

„confluentes Mosellae et Rheni" — toonad) nod) ^eut unfet

Äoblen$ ^efgt — finb geogrophtfd) unanfechtbar.

«In gloru« ftatt ftc% auch ®öler. (St benft fleh bemgemäg

baä ©ermanenlager auf bem ^lateau ber Äarthaufe, oorroärtÄ beÄ

heutigen gort flleranber, lägt etma oberhalb be* gütigen Zaubach

däfar auf ben fjeinb flogen, ihn über bie J^al^ängc (munter

tn$ 9?(cint^a( unb ben ©trom toerfen, lagt ihn bte Wofel über*

[erretten (nad) 8(oru£ auf einer ©djtffbrficfe) unb bann in ber

$t)atoeite jmtfdjen Äoblenj unb 2lnbernach, beut fogenannten

Gnger* - ®au, bte berühmte erfle fefle »rüde über ben «(ein

fragen.

2ötr mfiffen bo^ingefiettt fein laffen, ob n. ©öler ganj felbjl*

flänbig ju feiner Anficht gelangt ifl; jebenfaO« hatte er Vorgänger,

namentlich einen fe^r beachtenätoerthen in $ertnann 2RÜlter in

©Auburg (ogl. ©onner 3at)rbücber VII. (1845) ©eite 1—25).

Der 9?aum »erbietet, an biefer Stelle bte ©ölerfä)e ttnnaf)tne

ju roiberlegen. ©öler fdjrieb biefelbe 1854 nieber, im beginne

jener langen, (arten 3Wcinung8fänipfe ber Ä(etn* unb Börner*

fenner , bie (eut infofern »enigflenö für aufgetragen ju erachten

fhib, ald launt nod) ein ©adjoerflänbiger auf gloru« fchtoört, ber

at0 ein „untoiffenber unb fonfufer ©chriftflefler" erfannt ifl.

o. ©öler felbfl mürbe oieüeic^t nad) all ber Iritifchen £f)ätig!eit

ber injtoifchen oerfloffenen 30 3at)re feine bamatige Anfleht ntcrjt

aufredet erhalten (aben. 2)ag ber Herausgeber ber 2. Auflage

auf $ietSt unb totffenfehaftlieber Söefchetbenbcit bie alte $t)pott)efe

beibehalten (at, barf nicht SBunber nehmen; e$ ifl aber für bte

heutigen ©tubtrenben immerhin gefährlich, »enn fle mit ber Sahred*

gahl 1880 in $erbinbung unoeränbert eine SReinung oon 1854

vorgetragen befommen.

©inb nun bte h«tt«gen gelehrten mit gloru« fertig, fo

bleiben nicht« beflotoeniger bie (5äfar«9Borte: „ad confluentem

Mosae et Rheni" ein SRäthfel. ÜDaftir gtebt nun SSergf eine

gei(lreid)e unb anfprect)enbe £öfung.

2)a« Littel ifl nicht neu, auch recht bequem, eine unfinnige

©teile ber auf und gefommenen SBerle ber Hlten burch ©efyreib*

fehler, Hu&lajfungen unb 3ufäfce unoerflänbiger Hbfchretber unb

Äorreftoren ju erflären. SEBenn btefefi 2lu«funft*mittel aber mit

©efehief benufct toirb, fann man e* fleh gefallen laffen. 3uläffig
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iß e* jebenfatt«, benn baß bie flberfomtnenen #anbfa)riften m
ber bejeidmeten 2Bctfc Dielfaa) Derber6t finb, unterliegt feinem

3»eifel.

3m oorüegenben Salle fleflt Bergt folgenbe anfpreü)enbe

ßonjeftur auf: (Säfar tyat gef$rieben: „ad confluentem Mosae"

unb bamit auf „einen 3u fl
u6 oer 2Raa6" ^ingetoiefen, beffcn

Eigennamen er ntdjt getannt ober aufzuführen für überflüffig

gehalten bat. ©in festerer Xertt>er6ef[erer l)at nun nia)t ertoogen,

baß „confluens* auä) //3UPU6
M

bebeuten fann, fonbern e3 im

©inne Don „3utflmmenPu6"/ „Bereinigung" oerfianben. 3)ann

fehlte bie Bezeichnung bed feiten ©etoäffer«; ber betreffenbe

na&m ba9 für eine Äbfctjreiberflficbjigfeit unb ergänzte „et Rheni".

21(3 ben Don (Safar ungenannt gefoffenen üftaa$»3u
fl
u§

fleidmet fobann Bergt bie Äoer unb motioirt biefe Knna^me burct)

topograpf)ifd}e $)etaü$ unb bura) ben ^>tnroetd auf anfefynlidje

2Baffenfunbe $u>ifd)en Reinsberg unb 9toermonbe.

G£äfar0 erfte tötjeinbrticfe nimmt Bergt etmaS unterhalb

Bonn unb unterhalb ber ©iegmfinbung an. SDte Meinungen flnb

in .biefer Beziehung jefct mofn" atemlid) geftärt. Sotjaufcn, ber

Xanten, unb ©bler, ber fteuwieö al* erfte (£äfar*Brücte

behauptet, fielen ifolirt unb otjne &ni)ang ; e8 f)anbelt ftd) nur noct)

um etwas met)r ober toeniger nabe bei Bonn, gegenüber bem

Unten ober gegenüber bem regten @ieg*>llfer.

2Ber fid) über bie in Sttebe ftetjenbe (Streitfrage eingetjenb

ortenttren roiQ, finbet bie einfdjlägige Literatur fet)r forgfältig

$ufammengetragen im 7. 33eir)cft jum Militär-^Boc^enblatt pro 1883

e. 365. $a e« jebocb, ntd^t eben feiert ift, afle biefe Duetten fld>

ftu crföließen, fo ifi ber fadj* unb litcraturfunbigc Sluffafe Don

Bergt um fo banlenSwertber. ©.

3.

Einige« au« ben 33orf$riften für bie tattifdje HuSbtl*

bung ber italienifcjjen SelbarttUeric. Bon Hauptmann

D. $fdjarner.

Der Berfaffer befpricft in bem biedjatjrigen Sonuar^eft ber

fä)»eijerifa)en 3eitf$rift für Artillerie unb ©enie bie Dorer»ä$ote
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Onfhruftion. <5* bürfte oon Snterefic fein, tiefe 3nftru!tion mit

ben bei un« gültigen $orfcbriften 5» oerglricben.

2)o« 1. Äapttel entölt bie Sorfdjriftcn über Äu«ffil)rung oon

9J?arfd)übungen. 9tacb Seenbigung ber gatjrübung follen bie SRarfaV

Übungen beginnen, ©in 2Jcarfcb wirb al« Uebungämarfd) betrachtet,

wenn bie Entfernung 18 km fiberftcigt. Uebung«marfcbe im

eigentlichen ©inne be« SBorte« ftnben bei und nictjt ftatt, fte

»erben erfefet burcb bie SRfirföe ju ober oon ben ©d)ie§plä$en

refo. in ober au« bem 2J?anß»crterrain. SDetaiflirte Sejtimmungen

f»rc$en fia) barüber au«, wie lange im ©djritt unb im £rabe

marfcbirt werben foü, meiere Entfernungen in beftimmten jbtittn

ijurücfjulegen feien u. f. u>., worüber bei un« feine beftimmten

33orfdriften erifttren, ba tjier gaftoren mitfprectyen, wie j.

Witterung, 3"Pa«b ber SBege je, beren ©inmirfung fieb niä)t be*

ftimmen lä§t.

2lbweia)enb fhtb bie Sorfdjriften für bie 9Jcarfd)orbnung.

3)ie italienifcbc Satteric gltebert ftcb in bie aJcanöorirbatterie

unb bie ©atterie^eferoe. $>ic 2Kanöorirbatteric heftest au« 8 ®e*

fö)üfeen unb 8 3Hunition8wagen, bie Sattcrie^cferoc au« 1 gelb»

febmiebe unb 3 Sattcriewagen.

Set ber ÜJcanöorirbatterie folgt jebem ©efctjüfc ber jugebörige

2Runition«»agen, wöbrenb bei un« fiet« mit formirten (Staffeln

marfebirt wirb. 3n Setreff ber Sebienung«mannfctjaften fagt ba«

Reglement: biefelben tonnen $ur @ä>nung ber Strafte aufflfccn,

jeboa) empfiehlt e« fieb, abwecbfelnb nur je bie $alfte ber SRann»

f$aft fobren gu taffen. Hu« weitem ©runbe bie« empfoblen wirb,

ift niebt gefagt, mabtföeinlicb mit ftfiefflebt auf bie Werbe, bie

bann aüerbing« für bie Doppelte 3eit bie burcej ba« Sluffifcen Der*

mebrte ?afi gießen müffen.

SDie Batterie. 9?cferoe !ann fiel; nur im ©ebritt bewegen unb

mufj in golge beffen jurücfbleiben, fobalb ftcb bie SKanöorirbatterie

in $rab fe$t, jebenfaH« ein großer SRacbtbetL

Sei ben 9 cm Satterien tonnen auf ©efdjfifc unb Söagcn je

6 SRann auffifeen.

3)ie SWarfcbfibungen werben juerft oon ben Satterien einzeln,

bann im Srtgabe* (Bbtbeilung«.) unb föegtmentSüerbanbe au«*

gefügt.

ffiä^renb be« ^erbfte« foflen buretj Bereinigung mebterer

Satterien ÄriegSbatterien unb womöglich aud) Srtgaben (Hbtbei*
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fungen) auf KriegGfujj fonnirt werben mit Doflftänbiger 9Wunttion8-

au$rflftung, um mit bie|en bann 3J2arf^Übungen oorguneljmen.

*Werfmürbig erfd)eint folgenbe Beftimmung:

SBci ben Uebungcn in ber Batterie fofl ber Batteriechef Inet

unb ba bie einzelnen 3ö fl* getrennt marfötren Iaffen unb nur ben

3ettpunfr, ju roeldjem biefclben an einem beftimmten ©ammelpunft

einzutreffen tjaben, beftimmen. derartige $lnforberungen treten

an ben 3ugf(tyrer im ÜRanöoer b«ran, menn er mit feinem 3uge

betadurt ift, unb werben erfüllt, oljne bafj befonbere berarttge

Uebungen ftattgefunben rjaben.

$>a« 2. Kapitel betjanbelt ba« ©eföfi&placiren.

SDurct) btefe Uebungen foflen bie Batterien gemanbt tt)erben

in ber 2lu6rr>af)l unb bem Bejietjen Don geuerjteUungen Dom rein

artiÜetijtifdjcn ©tanbpunft.

$ie ®efeerjt«formation ber SRanöDrirbatterte ift folgenbe:

1. Sinie: 2)ie ©eföfi&e unb $rofcen.

2. £inie: 3)ie 1. Sagenftaffel, befte^enb auS 4 ÜHunition«*

wagen, 50— 100 m weiter rttcfwärtÄ t)inter bem weniger ejrponirten

Stüget ber ©efdjüfclinie. 2ßenn e« bie ^3ett)öttntffe erlauben,

foQen bie ÜWitnitionöwagen feitwärt« aufgefeilt werben.

3. Sinie. 2>ie 2. SBagenftaffel, bejterjenb au8 ben übrigen

4 2Jcunition«wagen, 500—800 m hinter ber ©efeJjüfclinie, bei

offenem Terrain in Sinie, fonft na$ ben Umftänben unb bem

Terrain. Bon ber 2Iufjtettung ber Batterie*9fceferoe, welche bei

un$ $ur 2. ©taffei gehört, iji gar nid)t bie 9tcbe. £)a jtc nur

im Stritt folgen rann, wirb fte leitet Don ber Batterie abfommen.

ÜDte 2. 2Bagenftaffel fofl nad) unferen Borfdjriften ,bi8 auf etwa

1000 ©djrttt an bie Batterie t)erangebrad)t »erben unb feitwärtS

ber ©trage unb $war gebedft aufmarfeturen.

gür bie (Einnahme einer geuerfieflung burd) bie Batterie gilt

folgenbe Borfdjrift:

2) er Hauptmann galoppirt, begleitet Don 2 Korporalen unb

2 Trompetern, jur föefognofyirung DorauS unb wätjlt ba« 3^
Worauf bie Korporale mit bem STelemeter bie 2)ifianj meffen. $er

Hauptmann bezeichnet burd) bie betben Trompeter bie flufftetlung

ber glügelgefdjüfee, fomie nachher auä) bie Stellung ber 1. ©taffei

burefj einen ber Korporale, wätjrenbbem ber anbere jur Batterie
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jurücfreitet. — SBei unfi ift Don *er Bnwenbung Don 3nffrumenten

jum Diflanamefjen abgefe^en, toett bte SWeffungcn jettronbenb unb

ungenau ftnb. Die ©ranate Derrritt bte ©teile bc$ Diftanj*

mefferä.

Die Qegeidmung ber Slufftcüung ber beiben glfiaelgefcbü&e

bnrd) bie beiben Trompeter bei einer Batterie Don 8 ©cfdjüfeen

bflrfte aiemliä) fdjmierig fein. S3ei und wirb fte für entbehrlich

gegolten.

SGBä^rcnb fonft in ben SBorfajrtften ein befonberer SEßerty

barauf gelegt wirb, ba§ bie Batterie möglid)ft unbemerft Dom

geinbe tyte (Stellung einnimmt, tragt ba$ Vorreiten be8 Söatterte*

d)ef$ mit noä) 4 Oettern jebenfaOd fetyr ba$u bei, bem geinbe ju

jetgen, ba§ bafl Auffahren einer Batterie in ber SRatye beffelben

gu erwarten tfl

3u bem eben ©efagten möge folgenber ©oft als Söelag

gelten:

„3Bcnn ftä) boju geeignetes Terrain flnbet, foll and) baä 33c*

jieljen einer geuerftetlung in ber SBeife geübt werben, ba§ hinter

berfelben abgeprofct, geloben unb ber Sluffafc gefleflt nrirb, toonaa)

bann btc ®ef<f>ü$e Don $anb Dorgebratt)t werben."

Da« 3. Äapitel bef)anbelt btc ©cfedjtStibungcn.

3n biefem Äapttcl werben bie ©runbfä&c für bie SSerwenbung

unb t>a$ ©erhalten ber gelbartiflerie in eingefjenbcr SBctfc ent*

Widfelt. 3ta ben $3orfä)riften für bte Sftarfdjorbnung tyetjjt e3,

Don unferen SBcßimmungen abweidjenb: Die Artillerie ber Aüant*

garbe marfa)irt tn ber 9?egel Ijintcr bem 2. 53ataiflon be$ ®ro«

Dcrfelben.

3n ben ©efttmmungen für ba« ©efeajt ftnb für ben Angriff

bret Entfernungen als AnfjaltSpunft für bte Aufftellung ber

^Batterien angegeben: ©röffnung 6c$ geuerS gegen bte feinblte$e

Artillerie unter 2400 m, aber außerhalb be« ©ewe^rfeuer«, b. f).

unter 1500 m. 3ut SWeberwerfung ber gegnertfdjen Artillerie

2. «Stellung unter 1800 m. 2Benn oon ber 2. (Stellung nia)t melfr

gemirft werden tann, ofyte bie eigene Infanterie ftu gefä^rben,

wirb eine 3. Stellung, nidjt unter 1000 m Don ber fernblieben

Infanterie entfernt, eingenommen. — Dtefe Söeftimmungcn finb ju

fdjematifd). 3n unferem Reglement finben wir nur allgemeine

iln^altdpunfte. ©8 heißt ba: gttr bie Entfernungen, in benen
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bie Artillerie i^r gener gu eröffnen bot, (offen fid> leine binbenben

Regeln geben; bte Stellungen ftnb großenteils burtb ba$ Xerraüt

geboten. @3 ift gerbet nur feftju^alien , ba§ bei (Entfernungen

über 2400 m eine ergiebige Ättifleriewirfung nid)t meb,r ju ge»

wärtigen ift.

3n ben Seflitnmungen für bie 3>efenfloe beißt e8:

„Die «uäbeljnung ber ganzen Stellung i(l nicfjt burd) $u

frühes 23e[efeen ber UrtifleriepOptionen bem geinbe $u oerratben.

Hu« bem gleiten ©runbe foQ ba8 geuer nidjt $u frür) gegen

unbebeutenbe 3"^c 00er auf f f^r 9ro§c Entfernungen eröffnet

»erben. 41
Regeln, meiere febr bcljerjigenSmertb erf(t)einen.

3n 53ejug auf ben 2Rumtion3erfa*$ $ei§t e8:

„2B«m man flauer ift, längere >$t\t in ber eingenommenen

Stellung gu oerbleiben, fo »erben jroei ÜRunitionflwagen, je einer

binter eine $albbatterie, aufgeteilt unb i|t bann bie Munition

bireft au£ benfelben ju entnehmen. äDäb.renbbem geben bie

@efcr}ü&bro&en $u ben Übrigen SBagen ber 1. Staffel jurücf, um
fid} ju ergänzen, worauf fle roieber an Ujren $lafc jurürffe^ren

ober fid) in ber Sßitye gebeeft aufhellen." 3)iefe 2Ra§regel erföeint

botb etwa« gewagt, benn bie Batterie wirb baburdj, fo lange bie

$ro$en nid>t ba finb, bewegungsunfähig gemacht.

S)a« 4. Äaöitel enthalt ©eftimmungen über bie ta!tifo)e Hu««

bilbung ber (SabreS:

3ur $örberung ber taftif<ben $lu3bilbung ber Offiziere werben

jäfyrlid) in ber Umgegenb ber ©arnifon Äefognoöjirungen ausge-

führt. 2>ie barüber gegebenen ©eftimmungen betten ftd) jebod)

ni$t mit benjenigen, bie über bie bei und ftattfinbenben SRe*

fognoSairungSritte erifiiren. (SS rjanbelt ftd) ^ter bauptfätblid) nur

um 2Ba4l oon geuerfteflungen, ju benen GroquiS nict)t unter

1:5000 beigefügt werben müffen, auS weldjen ber Slnmarfdj, bie

Formation unb ftuffhUung ber ©atterie, etwaige 2Begebe(ferungen

unb Stbufjbtftanjen erftdjtltd) ftnb. $)ie tafttfdje ÄuSbilbung mug
mithin ald einfeitig angefeben werben. 83afkt auf biefe Uebungen

werben bie SDfanöoer mit ben (SabreS oon ben Batterien einzeln,

unter Leitung ber $au|>tleute, oorgenommen. 5)ie (3ef$üQe werben

bunt) bie @efcf)ü&d)ef$, bie Staffeln burd} beren $ommanbanten

bargeftellt, bte 3üge ftnb oon Dffljieren unb Unteroffizieren tont,

utanbirt.
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3)iefe Hebungen äfjneln unferem (Srergiren en squelette mit

ben ©efdjüfcführern, welche« gewöhnlich mahrenb Der gabrfibung

ftattfinbet, wenn bie ©atterie auf bem Vierecf fä^rt.

4.

Artillertem äffe unb Divtfion«arttlleric. Von v.CEorvifart.

Verlin 1883. <5. <5. Mittler unb ©o^n. <ßrei« 1,25.

3)a« vorliegenbe 23u$ entölt in ber ©auptfadje frieg«*

gefdjtcbtUcbe Unterfucbungen über bte Verwenbung ber beutfctjen

Artillerie in bem gelbgufle 1870/71, jebocb toefentltc^ nur na*

ber föicbtung tyn, ob unb in wie weit babei eine einheitliche

§üt)rung ber ju einem Armeeforp« bejw. noch, ^hcren Verbanbe

gehörigen Batterien ftottgefunben bot. 3)iefe Unterfucbungen ftnb

veranlagt burd) bie Arbeiten ßoffbauer« unb o. (Shells, welche

eine foldje Leitung ber Artillerie verlangen unb ber lefcteren eine

fd)lachtenentfcbeibenbe föofle juerfennen. §ür ben Verfajfer ifl bie

VerWenbung ber Artillerie in großen 2Raflen ein notbtvenbige«

Uebel; eine felbflfiänbige fflotle foQ nach it)m bie Artillerie niemals

fpielen, vielmehr nur jur Unterftfi&ung unb Vorbereitung be§

Onfanteriefampfe«, in welchem nad) wie vor bie ©ntfeheibung ruhe,

berufen fein, demgemäß verwirft er prinzipiell bie einheitliche

Leitung ber Artillerie burd) eine artiüeriftifcbe ©ptge unb verlangt,

baß ber (ommanbirenbe ©enerat, faÜ« er eine einheitliche 9er*

tvenbung für noth»enbig holt, feine befehle birelt ben Äom*
manbeuren ber einzelnen Verbänbe, »eiche bie Attilleriemaffe

büben, jufommen la&t.

Verfaffer fuct)t au« bem Verhalten ber Artillerie in ben

einjelnen ©flachten ben SRqcbmei« gu führen, baß eine Sö^ung
ber gefammten Artillerie burch ben Vrigabefommanbeur, bei ber

großen Auöbebnung ber Artillerielinien, gar nicht möglich fei, bog

ftd) ber (Sinflufj bejfelben fietd nur auf einjetne STt^cile ber jum

Armeeforp« gehörigen Artillerie eiftrecft fyabt, baß aber nicht«*

befio weniger auch bte Batterien, bte von ben Vrigabetommanbeuren

nicht geführt werben fonnten, ^armonifd^ mit ben anberen jufammen

wirften, baß alfo eine foldje Rührung, wie fte unmöglich, fo auch
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überflüfftg fei. üKit ber Uebernahme beg SBefehl« übet bic gefammte

Artillerie be« ftorp« bunh ben Srigabefommanbeur entftänben

aber noch anbete Unjuträglichfeiten, namentlich bie, baß ben

5)ittifionen bic Serfügung Uber bie ihnen organifatorifch jugetheilte

Artillerie entzogen Würbe unb baß biefelben infolge baoon in fririfchen

Momenten bte Unterftfifcung burc^ ihre Artillerie entbehrten (93tonoiÜc

6. Infanterie*, 5. &aDaflerie*3>h>ifion; ©t. ^rioat 1. Oarbe*

Infanten e*Diüifion). 3n ber ^weiten #älftc be$ ScriegeS fei ber

(Jinflug einer artiUerifttfchen ©pifce an feiner (Stelle nachjumeifen,

trafcbem aber ein einheitliche« 3ufammentt)ir!en nicht $u oerfennen.

£)ic Ausführungen be« ©trfaffer« regen in \)ol)tm ®wbe
^um SRachbenfen an, wenngleich fte nicht ganj einmanbfrel ftnb.

©o lägt bie äriegegefdjichte wieberholt Süden begehen, bte er

auszufüllen fucfyt, roobet er Don einer gewiffen Voreingenommenheit

nicht ganj freisprechen ift. UnbererfeitS jeigen |ie, bog eine

güljrung groger Artiüeriemaffen burch Äommanbo, Signal :c.

ganj unmöglich*) ift, ja, bog felbfi oon einer betaiflirten lieber*

wetfung ber©tellung, £kU, ©chugart unb fogargeuergefchminbigfeit,

wie fle j. 58. o. ©chetl in feinen ©tubien forbert, feine föebc fein

fann. Äber ben Hinflug be8 5Brigabefommanbeur$ gan$ leugnen,

©eil fleh eine foldje Shatigfeit nicht nachweifen lägt, bürfte 5od>

rool)l entfehieben ju weit gef)en. Deshalb bricht auch ein alter

ftrtißerifi (ein &bthei(ung$fommanbeur be6 1. 5clb*Artiflerie*

Regiment« au« bem tjelbjugc 1870/71) in 9fr. 20 b. 3. be« SRilitar»

2Bod)enblatte8 eine San je für ben ©rigabetommanbeur. @r erjählt,

bog ihn ber Äommanbeur ber 1. Artiflerie^rigabe bei feinem

Eintreffen auf bem ©chlachtfelbe oon SRoiffemUe am jjweiten ©flacht*

tage über bie <§>efecht«lage aufgeflärt unb SDirefttoen für fein

©erhalten erteilt habe, wa« ihm oon grogem Wufcen gewefen fei.

(Sine aitiaerifiifche ©pifce im ©tobe be« fommanbirenben ©eneral«

galten wir für bura)au« nothroenbig. £>er Sefctere wirb entfehieben

mehr baburch entlaflet, wenn er einem Artiüertegeneral feine

Intentionen über bie $3erWenbung ber Artillerie au«einanberfe$t

{ja mei(t Wirb baö nicht einmal oon Döthen fein, ba biefer fle

*) SReuerbing« fommt fogar bie Anficht — ber aud) roir beipflichten —
mehr jur Geltung, bafj im flriege nicht einmal eine Abteilung burch

Äommanbo ober Signale, fonbem oorjug^roetfe burch befehle ju

führen fei.

«^tunböietjiaflct Oafaflang XCI. »anb. 18
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gcroiffermafcen heranreifen fieht), ati wenn et bieSbejügliche Befehle

an bie Infanterie * ÜDioifionen unb bie florpöartiOetie ertaffeit

muß. @fi wirb fld^ bann aOcrbingS nicht immer Dermeiben laffen,

bog bie 3nfanterie*Dioiflonen aeitwetfe ton ihrer Artillerie entblößt

werben, unb baö if) gewig ein groger Uebelftanb. Aber in bem

Umfange, wie bie« im legten Äriege ber gau* War, wirb fleh bafi

{ebenfalls nicht wieberbolen. 2Bir möchten barauf hinweifen, bag

noa) bem ©eneralfiabäwerf, Wie auch nach #offbauer mehrfach bie

tfornmanbeure ber $orp$artitterie ben Batterien ber Infanterie*

Dioifionen traben Befehle jufommen laffen, moju fle eigentlich

nicht berechtigt waren. (£$ ertlärt fleh biefe %\)at\aä)t einfach

wo^I barauS, bog bie ftommanbeure ber 5corp8artiflerie augleia)

bie föcgtmentätommanbeure ber ben 3nfanterie«2>iDifioncn juge*

feilten Batterien waren, wag jc^t befanntlidj nicht mehr ber

gaU if!.

3n Bejug auf bie Drganifation fchtägt ber Berfaffer

oor, baä ArmecforpS fortan mit 16 gelbbatterien gu botiren,

bie in 2 Brigabcn ä 2 Regimentern ju formiren wären. Der
grage, ob unter Aufgabe ber &orp8artil!eue bie 3u^c^un9
einer Brigabe an bie 3nfanteric«Dioiflonen ober bie Beibehaltung

ber JforpSartillerie unb Teilung ber einen Brigabe $um QtDtd

ber Ueberweifung an bie Dioifumen ben Borjug Oerbiene, weicht

ber Berfaffer au«. Unb boa? burfte man gerabe bie ©rörterunp,

biefer grage nach bem Xitel be8 33udheß erwarten. <S« fa)eint,

als ob er eS für ba3 Beflc hielte, wenn bie gefammte Artillerie

ben Dioiflonen organifatorifd) überwiefen unb eine Äorpßartiflerie

nur im BebarfSfaO, alfo furj oor ber beabfid)tigten ©cblacht

formirt werben foOte.

Die föeitenbe Artillerie ij! nach Anficht beS BerfaficrS un«

entbehrlich bei ben tfaoaflerie*Dioiftonen, überflfifftg in ber Äorpä*

artiQerie. Dagegen halt er e« für wünfehen$wertb, bem Armee*

forp« eine reitenbe Batterie ju belaffen, biefelbe lonnte möglicher*

weife in Berbinbung mit ber Diüiflon^Äaoatterie oortheilhaft

oerwenbet werben. Diefer Obee oermögen wir au$ oerfebiebenen-

(Srünben nur wenig ©efdnnacf abzugewinnen. 2öir glauben, auch

ber Berfaffer legt leinen befonberen SBerth barauf. Dagegen flnb

unferer Anfleht nach öen ÄaöaHerie * Dioiflonen ebenfooiel

Batterien wie Brigabcn nothwenbig unb jwar jebe au8 fectjS

©efebüfeen befletjenb. (Sine gormation ber reitenben Batterien 31t
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nur üicr ©efäüfcen erfäetnt und aus meieren ©rünben burefau«

Derfel)lt.

2)ie am ©d)lu§ folgenben Betrachtungen über ben 2Bcttt)

ober Untoertb her Derfötebenen Kttacfcn ber Üieitenbcn Artillerie

fielen in feinem 3«fttwmen^onge mit bem Steina: „Artiöericmaffe

unb £)ioijton$artiflerie". ©ir Ratten fte batjer gern Dermijjt; fte

f^mä^en entfdjieben ba£ Sntereffe, ba$ bie Schüre beö $ud)fft

beroorruft, ab.

Irofcbem mir md)t überaß mit bem ©erfaffer einoerflanben

fmb, müfien mir bie Arbeit al« eine böcbft beachten«*) ertye unb

intereffante bejeidjnen, bie Don jebeut Dfpjier ber gelbartiHerie

nict)t gelefen, fonbern flubirt ju »erben oerbient. Bei folcb mid&rigen

Sragen fommt e« niebt allein bäranf an, wie beren £öfung auäfältt.

<&d)on fie gefteÜt ju tjaben, iß fein geringes $crbienß. <5ie

forbern bie 3)i6fuffton berauG unb förbern babura) ba§ Urteil

unb bie (Einfielt ber beteiligten greife. R.

5.

SDie AuSbilbung ber Artillerie -3ugremonten. $3o»

8ur$arb ü. Dettingen, ^remierlieutenant im 1. ©arbe*gelb*

artiaerie4Regtment. ©erlin 1884. @. ©. Mittler unb ©ob".
$reiS ÜRf. 1,80.

2)te ®eneral;3nfpefiion ber Artillerie $atte im 3ol)re 1882

folgenbe $rei$aufgabe gebellt:

„©enfigt bie 3nftruftion gum föeitunterricbt für bie Äönig*

liö) preugifc^e ffaoaflerie, ST^eit IL, um für bie gelbartillerie

ein 3uflPf«b beranjubtlben, »el^ed befähigt ift, eine SDfarhnaU

leifhwg im 3uge ju $aben?

SBann bot fid) bie rationelle AuSbilbung be$ 3u9l>fetbe&

oon ber bed föeitpferbeS ju trennen, unb »eldje ©runbfäfce

ftnb oon ba für bie SBeiterbilbung beS 3u9Pfcroeö 3U befolgen?

(Sntroicfclung bed ganzen ©gßemä."

3)iefer ^reiöoufgabe terbantt bie und oorliegenbe ©tfyrift iftre

(£ntftebung. Ü)er 33erfaf[er präjtftrt im 83orroort feinen ©tanb*

punft, rnbem er fagt: ,,3d) glaube, bafj bie für bie Äaüaflerie

befiimmte Onßruftion jum föeitunterridjt reiajlidj bie an bie

18*
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äußerfle ©renje ber 2eifhing«fähigfeit berfelben gebt, für bie gelb*

arttderte aber otet ju weit." hiermit oerneint er ben erflen

5£l)ctt ber gesellten grage unb wenbet ficb bann weiter in einer

treffenben Bemcrfung gegen ben ©influß, ben bie Anmenbung

biefer 3nfhuttion fflr ben föeitbienft ber Artillerie überhaupt bat.

„Die fcblimmfte golge . . . einer $u ^o^en Anforberung an bte

Setttonen in ber Reitbahn ift bie, baß man bie Leiter „Be=

Regungen" Ce^rt unb fein „QefftylV

2Bir ^aben eÄ mit einem gewiegten $rattiter $u t$un, ber

im Training beö föennpferbeÄ Erfolge aufjuWeifen hat, ber ob,ne

Autoritätsglauben mit fcb,orfem Blict bie prüfenbe ©onbe anlegt

an HfleS, waS ihm auf bem ©ebiete ber Heitfunfi unb $ferbe*

pflege oorfommt, unb ber feine praftifch<n Beobachtungen fontrolirt

an einer genauen Äenntniß bet Anatomie unb Bewegungslehre

be« $ferbc«.

(Sine güQe oon lehrreichen Bemet fangen iß in bie Dar*

fleQung etngefheut, meiere aflein febon bie Seftüre ju einer lohnen»

ben machen. 2Bir müffen und oerfagen, auf biefelben hi*r näher

einzugehen, unb und begnügen, eine ©tij&e ju geben oon ben

Anflehten be$ Berfaffer«, auf welchen berfelbe in bem legten unb

£aupt*2lbfchnitt feine* 2Berfe8 fein Söflem $ur SUrtbilbung ber

^rtiflerie-SugTenionten aufbaut.

Der ^auptnachbiuct bei ber HuGbilbung ber 3ugt«monten ift

auf ben Training berfelben ju legen, b. h- auf bie föffcmatifcbe

2lu$bilbung ihrer Äraft, im @egenfafce jum ÄaüaÜeriepferbe,

roelc^eÄ burch ^öd)fte ®ewanbtheit jum (£in$elgefecbt befähigt

»erben muß. Äraft foQen mir bilben, nicht Waffe erzeugen, biefe

muß Dielmehr im ©ebäube beö $ferbe« begrttnbet fein.

Die meifle ©chwierigfeit bei Bearbeitung ber 3u8remon*e

bereitet ber dürfen. Der Bearbeitung be« SRficten« ift baher ganj

beforibere Sorgfalt *u wtbmen. £ier begegnet ftd) ber Berfaffer

mit bem ©taflmeifter ü. ^ofleuffer, welcher in feinem Buche:

„Die Bearbeitung be3 fteit* unb ffutfehpferbeä jwifchen ben

$itaren M
gleichfalls, unb mehr aU bieg fonfl £U gefdjehen pflegt,

SBerth auf bie Bearbeitung be« föücfenä legt.

3«beÖ lanbwirthfchaftliche Ärbeitöpferb flieht mehr unb williger

als ein Hrtitlerie«3ugpferb. DiefeS, befonberö ba8 ©attelpferb,

barf nicht ju jartfühlenb fein, weil juoiel unwiüfürliche hülfen

be« fehr oielfach in Slnfprua) genommenen galjrerö baffelbe treffen.
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3n bei AuSbilbung beö 3ugpferbe6 dunäd)p gum föeitpferb, bereit

9tä$ttd)feit an ftd) ntc^t geleugnet »erben fofl, liegt ein £u;u0,

ben wir und nidjt gepatten tonnen. 2Bir jlnb gezwungen, und

mit ber Sfoöbilbung einer möglid)P großen 3ugfraft ju begnügen,

bomit mir ben obengenannten Langel beteiligen unb benjenigen

$>ienp non unferen 3 u9Pf«roen baben, für »eichen flc in erfter

Cinte befttmmt pnb: bafl @efd)ti& gu jie^en. Söct bem ©eljen im

©efebirr i(i burdj biefe* bie «nwenbung reitermajsiger <5d)en!eU

bütfen oerljinbert, ba8 ©anbpferb muß meljr auf fontrentionefle

3eia>en ge^en alä auf hülfen, bed^alb genügt bie AuSbilbung

unferer ga^rer ju „pafpoen" Leitern, unb für foldje genügt bie

9?ittigfeit ber fpe^iefl für ben* 3U9 au$gebilbeten $ferbe. SDamit

jebod) biefe pd) im §Reitgebrau$ nid)t burd) tteberfapung ber

93orljanb oerbraudfen, müjfen pe lernen ba$ ©eroid)t oon $al$

unb ftopf mebr ber $intertyanb aujuffl&ren.

2Hitteltrab unb SRittelgalopp Pnb für ba« ©olbatenpferb ba8

SidjtigPe, was e§ in ber SReitbafm lernen fann, ade« Vnbere

barf nur ERittel jur (Erreichung biefe« &mdt& fein.

3ur £erPeflung einer möglicbP großen 3u9*raf* W er*

forberlid)

:

1) föidjtige unb möglicbP praftif^e Stellung ber einzelnen

Äörpertbeile gu etnanber. 3m Unterftriebe $um föeitpferb befielt

biefe Stellung fyauptfcublid) in golgenbem:

a. ©eringere Aufrichtung be$ ßalfeö unb $opfe$, weil burä)

eine pariere bie 3u9tnu^n ocr 55orbanb, jum £f)eil

aud) ber £interfjanb, in iljrer ST&ätigfeit geljinbert »erben

unb bie jum Siefen nötige pariere SBölbung be$ töücfen*

erfdjwert wirb.

b. ©tärfereS Auf* unb Abmölben beS fflütfent.

c. 3Äe^r Neigung in ben ©ang.

2) AuSbilbung ber fpegieQ jum nötigen 2Ru*!cln.

3)a£ auf ©runb btefer gorberungen entwicfelte ©hpem ber

AuSbilbung ber Artiflerie*3wgtemontcn fofl bie ©runbfäfce ber

3nPruftion jutn 9^eitunterria)t al$ 33ap$ beibehalten. $)er fpejiefle

Qvotd fofl burdj golgcnbeS erreicht werben:

1) 2)urd) eine anbere 3 eitetnt^eilung , a(6 bie in ber 3n«

pruftion gum töeitunterricbi, Xtyil II. 3)ie ©intheilung fofl gleich«

jeitig als eine Hrt Srainingtabefle für bie «u$bilbung ber SRe*

monten bienen.
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2) ÜDurd) SBeglaffen mehrerer Uebungen, j. 8. ber ©eiten*

gange, ber abgeführten ©änge, ber ^Beübungen auf ber $tnterl)anb,

ber (Safoppoolten, beö $ontrega(opp$ u. 31.

3) 3)urdj befonbcre« §erDorbeben befiimmter Seftionen nebft

ber Angabe, mie biefelben au8§ufüf)ren finb, $. 8. #anbarbett,

2Iu«bilbung be3 ©abritte« unb be« Xrabe«, @injelreiten, ftarfcr

£rab auf bem ßtrlel u. 8.

4) SDurd) geringere Slnforberungen in einzelnen Uebungen,

$. 53. Hufridjten, SGBenbungen auf ber ©teile unb im ®ange, jtoeiten

0ang, Haltung im ©atopp, (£hangem«nt$ im ©afopp u. 21.

5) $)urd) baö frühzeitige (Sinfpannen unb foftematifdjc

Uebungen im 3* e^en

SBenn mir und mit ben tytx gegebenen ©runblagen ber $u0«

biloung DoÜfommen einoerftanben erflaren fönnen, fo ifl btcS niä^t

ber galt mit ber in ber $eriobeneint()ci(ung gegebenen Training*

tabeUe. £ier ifl j. 33. gefagt, bog am ©d)tu§ beö erßen Sluö*

bilbunggjahre«, b. h- Snbe Slugufr, ehe bte 3ugübungen beginnen,

bie <ßferbc ohne «nfirengung in 21 Minuten einen SRitteltrab

Don 5000 m unb gtetd) barauf einen Oalopp Don 500 m flurüeflegen

fönnen. Unb ferner ult. 2Wärj, bei ber (SinfteÜung in bie Batterie,

tfonbition: 2WitteItrab in 25 Minuten 6000 m, unb gteid) barauf

einen ©alopp (500 ©d>ritt in ber 2Rtnute) Don 1000 m. 3)te

ftfctnonten ber reitenben ^Batterien mfiffen bie testen 200 m beä

©alopp« im 2Harfcb*2Rarf<$ jurüdftegen.

2Bir miffen nicht, ob bem SSerfaffer Gelegenheit gegeben

toorben ift, einen Äu$bilbung$gang mit Iruppenpferben in feinem

©inne gang burdjjumachen, fo bafj er fid) auch hier auf Erfahrung

fiüfcen fönnte. Oft bie« ber gatl, fo fragt e« fleh ferner, ob bie

SKemonten ber reitenben ©arbe-Slrtiflerie nicht erbeblich beffer finb,

citö bie ber übrigen reitenben ftbtljeüungen; beffer M bie ber

Selbartitterie finb fte ohne $rage, unb ben (enteren möchten mir

be8 öerfafferö Training nicht jumuthen. £ier fdjeint ber Sports»

man, ber gemobnt ift mit fefyr eblem Material &u arbeiten, bem

Offizier bte geber geführt ju hoben. Äud) bie materieüen SRittel

an föaum unb 3eit, meldte ber ©erfaffer beanfprudjt, bürften tym

faum gewährt merben fönnen. <8r oerlangt einen föettplafc, auf

bem im fcempo Don 500 (Stritt in ber SWinute auf geraber Sinie

gatopptrt merben fann, mit SBenbungen auf einem föabtuS Don

50 ©chritt, ferner täglich bi« ju brei ©tunben £nt unb baju
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alfo boch auch bie erforberltche Ansaht bon Leitern unb — ba$

nötige gutter. 2)enn mit ber ©emerfung, ba§ ber £urner mit

weniger SRatjrung ouflfommt al$ ber Stubengelehrte, mirb biefe

grage roo^t md)t entfRieben »erben lönnen.

Unbebingten SBeifoQ oerbient bad, n>a$ über bie ftyßematiftfje

(Seroö^nung ber töemonten an ben 3 B 9 9*^8* ©erfaffer

legt biefe Arbeit in bie Monate September unb Dftober. (Sine

S<h»ierigfeit entfielt nur au* ber ©efdfjaffung befl nötigen 4*c^r*

toerfonal« in biefer 3a$re$jeit. 2ßir mürben oorfchjagen, mit

bem 1. Auguft gu beginnen unb bie 3Hanöüermarfd)tage mit au8*

junufcen.

Wicht unbemerft foll bleiben, bafj 14 bem Sejrt angefehl offene

giguren bem öerfiänbnijj ber Schrift auf ba8 befte ju £ülfe

fommen.

3n Summa begrü§en mir in ber Dorliegenben Arbeit mit

greuben einen erßen, mit fixerem Selbfiberoujjtfein unb oofler

Berechtigung unternommenen Schritt auf einer $af)n, welche bie

gelbartillerie ju größerer Selbfiftanbigfeit in Verfolgung ihrer

eigenartigen Aufgaben führen mu&. 2Bir tonnen bie Seitüre beö

flar unb fnapp gefdjrtebenen 993et!a)en« angelegentlich empfehlen.

6.

Strategifcf)*taftifche Aufgaben nebft Söfungen. #eft 1

u. 2 mit 7 Äarten. ©annooer 1883. ßeltoing'S ©erlag.

$rei* ä Wl 1,50.

2)iefe Aufgaben, »eiche in ben Oatjren 1882 unb 1883 juetjt

in ber „Allgemeinen OQuflrirten 2ttilitar*3eitung" veröffentlicht

unb feitbem fchon einmal in Separatabbrücfen gefammelt mürben,

flnb jefct in $3ud)form in 2. Auflage erfcfyienen. Schon biefer

(Srfolg beroeift, bog ber Serfaffer einem toirflia^en Söebürfnig

entgegenfommt, unb t)at bie ütttlitar.Siteratur in ber Xfyat fein

a^nltcrje« 2Ber! aufaumeifen. 3n fernerer golge foQen nunmehr

ähnliche Arbeiten erf$einen unb freQt ber Skrfaffer jährlich groei

bt* brei $efte in Ausflögt.

SDie oorliegenben 18 Aufgaben führen und fortfa>reitenb mit

fleinen gemifct)ten SDetadjement« unb mit gefdjlofienen ©ioiflonen
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in tjerfdjiebenartige ptütcgif^.toltif^e Sertältniffe. 3n turnen

2öorten wirb junäefyp bie beiberfettige Rriegölage mitgeteilt unb

Inüpft pa) baran bie bcpimmt gefaßte Aufgabe* für ben einen

£l)eil. £)ie folgenbe Söfung befd&ränft ftd) nid)t auf eine furj

getroffene @ntfa)eibung, fonbern in ausführlicher Söeife werben

bie firategif^en unb taFtifdjen $3erl)ältniffc erwogen unb bie be*

ftimmenben Momente, aufi benen ber (Sntfdjluß erwächP, ttar

gelegt. 2>tefer @ntf$Iu§ felbfl wirb fc^liegttd^ in ber gorm be$

bepimmten 33efeblä niebergelegt.

(5$ liegt in ber flcatur ber <Sad>e, baß man nidjt fletö ben

HnPaVen be8 SBerfaffer« unbebingt juftimmen fann, aber berfelbe

beanfpru$t aud) nid}t für unfehlbar 3a gelten, fonbern in oielen

gaüen weift er auf eine abroeia>enbe 2öfung hm, fo bog er baS

tritifche Urteil felbft herausfordert.

(Die beigegebenen $roqui£ unb ©fijjen entfpredjcn üöflig ben

Anforderungen unb wirb baffelbe fortan aud) mit ben planen ber

Sali fein, ba biefelben in 3u *un ft au* ber fartographifd)en Hb«

Teilung beä ©eneraipabeS geliefert werben follen.

2Benn wir in *8c$ug auf bie ju erwartenben Hufgaben nod>

einen SEBunfdj äu§ern follen, fo iß ed ber, baß S5erfaf[er nod)

einmal $u ben Hufgaben für fleine gemifdjte £)etachement« $urüa%

teuren unb biefelben big tnö außerpe (Detail burchführen möge,

fo wie eß bei ben erpen Hufgaben gefdjehen ift. 2Btr galten

biefe Hufgaben für ben jüngeren JDfpjier für befonberS lehrreidj

unb fte leiten erfolgreich, hinüber $u ben Operationen mit größeren

Struppenoerbanben.

gerner würbe eine tabeOarifchc 3ufammenfie0ung ber TOarfct)*

tiefen, fowie eine Ueberftdjt ber $u einem Hrmeetorpd gehörigen

Kolonnen unb ©rangen ermünfd)t fein, ba bie« ÜWaterial nic^t

Oebermann $ur £anb ip.

2Bir wünfdjen bem Unternehmen ben bePen gortgang; ber

SRufcen fann nid)t ausbleiben.
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7.

£>a£ $orpebowef en in ber beutfcfyen Marine in fetner

organifatorif d)en unb materiellen (Sntrotcfelung. <5nt*

nomnten au« ben beiben, bem SReidjStage im 2Wär$ 1883 oor-

gelegten SDenffdriften bei d|ef« ber Slbmiralität, betreffenb

bie 9fo$ffifyrung be« glottengrfinbungSplape« oon 1873 unb

bie wettere (Sntwirfelung ber ftaiferlid)en 2Karine. ©erlin 1884.

@. ©. Mittler unb 8o&n. frei« 2Rf. 0,40.

Qie 9?etct>StagSnac^rt€^ten ber pottttf4ett 3eitungen Ijaben

ben Sefer oon ber Vorlage ber bezeichneten 3)enlfTriften unb beren

roefentlicbem Snfjalt oerftänbigt. 3>aß ber ©egenfianb tntereffant

tft, beborf feiner 93erftd)erung. <5d genügt, borauf aufmerffam

gu matten, baß burd) bie Ceranfialtung eine« ©eparatabbrucfe«

bie wertvollen SWitt^eilungen Sebent bequem $ugänglicf> gemalt

werben finb.

8.

&atenber für @leltroted)niter. herausgegeben oon (S. SRobr*

betf. (grjier Oa^rgang. Söerlin 1884. foltotedmifc^e 23ud)*

franblung («. ©enbel). frei« 2W. 3,00.

$>ie ©pcjtalttäten^alenber finb gegenwärtig ÜRobe in ber

te$ni[cb,en Literatur unb bem einfajlägigen 23erlag«roefen; Sirbis

teften, ©tragen« unb 2öaf[erbau*3ngenieure, (Sifenbaljnbau unb

betrieb u.
f.

w. — $Wed fjat feinen befonberen ßalenber. (S«

war unoermetblid), bog auch, bie junge aber rafd) unb fütyn empor*

roadrfcnbe (Sleftrotedmif fld) u)r entfprecfyenbeS Organ fctjaffcn

mußte.

$)er töo&rbectfc$e Äalenber*) jeigt bie belannte Hnorbnung

feiner ÄoUegen: er gettm&rt einen gewiffen föaum $u Zotigen für

oOe £age be« 3al)re« (wobei e« ntdjt ausbleiben fann, baß ber

*) Sfofierbem etfftirt ein fo!ä)er oon Udenborn.
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Raum für mannen £ag unbenufct Bleibt unb für mannen anbern

nicht ausreicht), abforbirt einen onberen J^eil feines Volumen«

für Onferate unb Reflamen einfchla'giger girmen, unb bilbet in

feinem mittleren drittel ein gormet« unb Rad)fd)tagebud) , in

welchem neben bcr ©pejialitat, »eldjer ber $alenber btcnen foU,

auch bie §ülf$tt)tffenfdjaften, SWathematif, 2Wcchantf unb tytyfit

berücffiebtigt »erben. 3)er 93eranflalter einer folgen 3ufammen*

ftellung toirb fleh, ftum mit ber Hoffnung fcbmeichcln, eä bitten

red}t ju machen; bem (Stnen mirb er $u Diel, bem Sfabern ju

toenig geben, gür ben ©cfchmacf be« Referenten fongentrirt fta?

ber 2Berth unb bie Rufcbarfeit bcö in Rebe (teljenben flalenber«

auf bie ©trecfe Don ©cttc 47 bte 146, aflerbing§ nur 3 äftiOi*

meter Don 13, als toie oiel bie ©efammtbide be8 gut, gefehmadk

DoCt unb bauerhaft in gepreßte Seinwanb gebunbenen 53ud)e§

betragt. £)ie bezeichneten 100 (Seiten rechtfertigen aber in ber

J^at bie (Empfehlung beffelben; flc liefern einen gebrängten gut

georbneten Slbrifj ber gefammten ßleftrijitätölehre Don ben

gunbamentalfäfcen berfelben bis $u ben Dielgejialtigen 2ln*

»cnbungen; reichliche literartfchc Rachroeifungen ermöglichen ein«

gehenbered ©tubium.

3)em ©teltrotechnifer mag . ber ftalenber in fetner ©efammt*

anorbnung ein paffenbeS £af<hen* unb Rotijbuch fein, ba3 er

täglich bei fta) tragt unb in allen feinen ^heilen benufet; für bie

anberen Sntereffenten ber @leftrijitdt wäre c« loahrfcheinlich er*

münfcht, ben bezeichneten Hb[chnitt al« eleltrotechmfcheö 55abemecum

für fleh bejichen $u rönnen; oteUeicht überlegt ftch ba$ bie 93erlag8*

hanblung.

2)a6 eS für bieömal nicht ohne ein jwei leiten lange«

Drutffehler* Verzeichnis abgegangen ift, mag bie Neuheit be«

Unternehmen« unb bie Sefchleunigung be« 2)rucf$ entfchulbigen;

c* toiro hoffentlich niä)t roieber Dorfommen.
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9.

Die 33 all
i fit f bcr gezogenen geuermaffen mit einer

matbematifd>en Einleitung. $on g. Dan Dom oanSffelt,

Hauptmann ber Infanterie. 2Iu8 bem £oflanbifd&en oon

£. SBetoganb, ©roffoerjogl. Ijefftföem SWojor j. 2). k. 3tfit

1 Safel in ©teinbruef. Berlin 1884. @+<5. Mittler unb
©ofcn. $rei« m. 8,00.

Die erfte Anregung gu biefer Arbeit erlieft ber $erfaf|er im

3al)re 1872, n>o er jur *Rormal«©<I}ie&fd)ule im #aag fommanbirt

war. Dtefelbe erfdnen oon 1873 big 1876 in Lieferungen. Der

langjährige SRebacteur biefer 3«tfdjrift, ©enerallieutenant ü. Weu*

mann fyat ftdf) feiner 3clt *n fcfa anerfennenber SBeife über bie

Arbeit be« &oHänbiföen Dffaierä au8gefproa)en. Der Ueberfefcer

bat in üerfdn'ebenen eigenen ©Triften bie baQiftifd)en fragen be*

fjanbelt unb bietet nunmebr in ber fef)r forgfalttg unter Slutorifation

unb SRitmirfung beö $erfafferä gefertigten 35erbeutfd)ung eine fe^r

wertvolle gortfefcung unb Ergänzung.

Die ^Beleuchtung ber realen iöalm ber #anbfeuerwaffen in

ber Atmofobäre ift ba$ £aupttl)ema; eS werben jebod) aud) einige

Safmen gezogener ©efäüfce betrautet.

Die Ueber^eugung beS 2$erfaffer3 — ©rgebniß umfoffenber

t^eorettfcr)er unb praftifdjer Unterfudjungcn — geljt batjin, ba§ bei

ben £anggefdjoffen ber gezogenen #anbfeuerwaffen ber Sluftwiber«

fianb fer)r nafyeju im biquabratifdjen $erl)ättmffe ber ®ef($oß*

gefd&winbigfeit wa$ft unb baffelbc ©efefc in gewijfen ©renjen

au$ für ©cfcfcflfce jutreffenbe Ergebmffe liefert.

Der Sefjrgang be$ Autor3 iß ein fet)r ^wertmäßiger. @r miß

au$ Demjenigen oerftanblidk) werben, ber ni$t metyr Sföattyematif

mitbringt als er jum Offtjtereramen gebraust r)at. Er mad>t

e§ einem Solchen aber mögüdj nodj fefyr Diel ^inju ju lernen, er

giebt ifym Anleitung, bie anfangs ungewohnte ©j>ra$e ber ana*

fytiföen ©eometrte üerfteljett ju lernen, inbem er rät!), bie

©letd&ungen, bie baS SBefen einer Slnie auSbrficfen, fld^ bur$ Dia»

gramme *u oerfmnlt^en; er ma$t ferner Denen, bie tym nic^t

folgen tonnen ober wollen, feine ©äfce plaufibel, wäbrenb er

mit ben rfifügen SHatljematifern au« ber Differential* unb integral»

re<$nung bie fhitte $3eWei3füt)rung unternimmt.
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Der Butor fpridjt e3 auS, bog er ben 2Beg gu feinem 3^
in feiner Arbeit ooflflanbig jetgen »olle unb beeljatb ben ^intoete

auf anbere Seljrbüdjer forgfältig oermieben Ijabe. Die« ift ein

burdjau& anerfennenSmertfjer ©runbfafc. 3KeHet$t »are bemfetbcn

gemäß in bem tfapitel oon ber 9ftetl)obe ber fletnften Ouabrate

(Seite 214) auf eine (Snttoitfelung ber I^eorie berfelben einju*

geljen gemefen, ftatt bag tl fyier einmal fyeißt: „Der ©etoeiS . . .

bleibe unausgeführt unb bem Scfer übertaffen, bie 2Öerfe über

2Bab,rfd)einIt4Ieit§rec^nung ju benufcen."

üftan mag e$ jeboü} gern bo^tngeftcflt fein laffen, marum
man e3 fo machen barf, wenn man nur infiruirt wirb, tote man
e$ ju madjen jjat, unb Da$ lefat ber Serfajfer in feiner (i^tüoflen

Seife auä) in biefem gaHe.

10.

£l)eoretifdjc äufjere 23allifHf neb(t Anleitung jur praf*

tifdfen Ermittelung ber glugbaljn • Elemente. $3on

% 2Rieg, £6niglid> ba^erifdjem 2Rajor j. D. ÜKtt 5 Safein in

©teinbrutf. Berlin 1884. (£. ©. Mittler unb ©ofjn. <ßrei3

2Rf. 8,00.

Der $erfaffer be^eiajnet alt fein 93orl)a6en, eine S3aflipif ju

fefjreiben, meldje ber üttaffe ber 3nfanterie4Dfftjiere ober über*

$aupt ber Wid^tlrtilleriften' augänglidj ift; er toit! geigen, ba§

man afleS über bie glugbalm 2Biffen$n>ertye, lote inöbefonbere

aud) bie glugjeiten unb (Snbgefdjtoinbigfeiten lebiglia) mit $ülfe

elementarer 2ftatl)ematif in abfoluter ©enauigfeit unb mit menig

3eitaufroanb bequem beregnen !ann.

Die erflen 60 (Seiten beg 2Berfe$ ftnb bemgemag matyematifdjen

unb medjanifd)en ©tubien unb Sorbegriffen gemibmet; befonberö

einge^enb finb bie ®efe$e ber arttljmetifaVn SRetyen unb ber

Interpolation befjanbelt; fcbjieglicb, toirb bie SRatur ber Parabel

beftnirt. 2ln bie glugbaffn im leeren SRaume fcb.liegt bann

bie $etra$tung ber glugbaljn im lufterfüUteu föaume.
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Der ©tanbjmnft be8 35crfaffcrö !ennjeid)net pd> bur$

folgenbe ©äfce:

Der ?uftwiberpanb peljt im 3ufammenljange mit ber ©efdjoß*

gefdjnwibigfeit; (entere nimmt im Verlaufe ber SBetoegung bepänbig

ob; mithin aud) erperer.

3m ©erfolg feine« 2öegeS anbert baö ©efdjog bepänbig ben

Fintel jnriftyn feiner Slajfe unb ber Tangente an bte SBabnfurue

in bem fünfte berfelben, ben ba8 ©efcfyog augenblicflid) ein«

nimmt; bamit änbert fld) bte ®rö§e ber Slngriffdflä^e beS Suft*

ttnberpanbeS.

Die Diajtigfeit ber Suft ift nidjt nur jeitlia) eine fletö

toedjfelnbe, fonbern aud) räumtia) öeränbetlid); bo§ ®efdjo§ Rafftet

in rjttr$eper Zeitfolge in ben unteren unb teeren Suftfdu'djten

Legionen, in benen eS ein medjfelnbeS 2Ra6 Don SBiberpanb

pnbet.

Die aufgeführten, unbeprettbaren (5rfaI)rungStf)atfacfyen jeigen:

ber ?uftmtberPanb ip „ein Kompromiß au$ ber 2Bed)feln>ir!ung

t>erfa)iebener, ß$ petS änbernber Üflomente, unb eö fann fldj ba&er

nur barum banbeln, für bie <ßrariS anna^ernb jutreffenbe gormein

3u pnben**.

Die iRäljerung6n>ertf)e, toclaV man mitteip ber „bisherigen

StoftnnberPanbSgefefce" erhalten, Pnb „nichts toeniger als be*

friebigenb", audj (Inb bie bezüglichen gormein fefpr fomplijirt.

Der Hutor meint: bei ber baOipifajen Hufgabe tyanbcle eS ftd)

nid)t fo feb,r um bte Hufpnbung eines SufthriberPanbSgefefceS, als

vielmehr um bie Hufpnbung oon gormein, mitteip melier bie

glugba^ngrbjjen Pa) einfad) unb bequem beregnen laßen.

2Rit ooller S3epimmt^eit ergiebt ft$ auf bem SRedjnungStoege

bte ©efdjojjbaljn im luftleeren föaume; aus prafttfe^en $3erfua)cn

ergiebt pd) bie tijatfäd)lid)e ©efcbofjbaljn, bie fogenannte battipifdje

tfuroe. £efcterc wirb nottyroenbig ein getoifleS ©tjPem ber 55er*

fdjiebcnartigleit unb $bn>etd)ung oon erperer befolgen. DieS jeigt

Pcb, junfitbP in folgenber Sljatfadje: Die glugbafmgrößen ber

balliptfcben fturbe bewegen Pa) in einer um einen @rab (öderen

aritljmettföen föetye als biefen ©rö§en in ber ibealen glugbabn,

ber Parabel, jufommt; es bilben namentlich bie (Srb^IjungSttmtfel

unb bie glugaeiten bei ber parabolifojen S3a^n eine arttljmettfd&e

Digitized by



286

föeihe erfleit, bei ber bafltfhfchen flurt* ober eine folehe jtoeiten

©rabe«; gallhöhen unb gtughöhen bort eine Hetye ^weiten, f)ier

eine brüten ©robefi; bie Differenzen $»if<hen (grhötnmgS. unb

@infafl»infelrei&e, bie bei ber ftymmetrifdjen ©eftalt ber parabolifchen

Sahn gtetcr) 9?uü finb, bilben in ber bafliflifchen Äuroe eine SReif?e

crjien ®rabe8.

Diefe „merfmfirbige UebereinfHmmung" führt nun ju ber

öermutbung, bajj fid) noch für weitere ^Beziehungen jwifchen

ibeaier (parabolifcher) unb realer baflijiifcher Äum Ueberein*

fhmmung pnben loffcn »erbe. 3- Sunfi*R ©efefc: bie

glugjeiten jlnb ben @rhöhung$toinfeln proportional.

2Btr müffen un§ ^ter mit ber ttnbeutung be« 2Bege8 be*

gnügen, ben unfer Slutor einfdjlägt.

2luf biefem SBege fann Seber folgen, beffen mathematifcher

#ori$ont aud) nur bis jur ebenen Trigonometrie fi<h erftreeft

;

baS gefürdjtete (Symbol j begegnet ihm ntrgenbfi. «ber ftetige,

gefammelte 5lufmerffamfett ift immerhin unerläßlich.

11.

Der gelbbienfi ber brei Staffen. 1. Sfleü. Infanterie,

^aüaflerie, Ärtiflerie. Heber gührung unb Buffteflung größerer

Körper. $om ©efecht. 9JM 29 giguren im £<rte. 3glau 1884,

«erlog mm Säuerte. Elegant gebunben. $rei« 2JM. 2,50.

Der «erlogSort oerräth fogleict), baß e$ ftch um ein SSabemecum

für ben öjierreichifchen Dffijter rjonbelt, aber e« ift, wenn nicht

eben fo nöttjig, boct) intereffant unb lehrreich für ben nicht*

ößerreichifchen.

@8 bietet eine 3uf
flmmenftc^un9 °^er 1*°** 9teglement3*

33orfchriften, bie ben Dienft im gelbe in taftifdjer SBejiehung junt

©egenjtanbe haben. Der SSerfaffer hält fleh ffceng an ben JÜBort*

laut beä ^Reglements, ohne ftd) in »eitere (Erörterungen einjulaffen.
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j&er öffrrretdjifdje Offizier jeber SBaffengattung bat in bem b<*nb*

üdjen $3üd)lem bequem beifammen, traS er fonfl au§ Derf$iebenen

^Reglements unb Snftruftionen $ufammenfudj>en müßte; ber ni$t*

ofterretc^tfe^e ortentirt flc^ f$neü unb bequem.

12.

$rin$ griebrief} flarl im Sflorgenlanbe. Wa$ ibren Sage*

büd&crn unb ^anbjeidjnungen Don feinen SReifebegleitern $rof.

Dr. Srugfd) unb SRajor D. ©arnier. granffurt a. O.
1884. £rott>ifcfd& unb <5of)n.

2)er Käme beS tyof/en föeifenben loirb e« gerechtfertigt er*

fdjeinen laffen, roenn au$ unfece 3 ettf4r^ft e *ne *utie ^ngeige

einer ^ubltfotion bringt, bie — nad) bem erjten $efte ju urteilen —
jmar burdjauS intereffant fein toirb, bod) ober fpe£tell militärifc^

intereffont $u fein nid)t ftd) $ur Hufgabe gefleflt bat. ^rofeffor

Srugfd), ber bekannte Kenner unb greunb SlegtjptenS unb be3

Oriente Überhaupt, bem feine amtlichen Regierungen jur oice*

föniglieben Regierung bie ^afdjaroürbe eingetragen l)aben, botumentirt

fia) bier alä fpradjgeruanbtcr (Srjctyler, ber — im l)ö>ren feuiüe^

tonißifdjcn ©til — unterfyaltenb belehrt. 2Bir erfreuen un$

namentlidj aud) bec feinen unb a)aralteriftifd)en Süge, m& oencn

er unfere Sorftellung Don ber ertaubten ^erfön lieb feit bereichert,

bie in jeber 93e$ielunig ba$ £>aupt biefer Orientreife tt>ar.

3n bem artiftifdjen Mitarbeiter be8 S8eriä)terftatter$ (ernen

tt)ir einen 3 ei$"cr öon gefd)icfter £anb unb fdjarfem SBliefe

hnnen. begabte 3 c^ner fmb nid)t feiten in ben OffoierforpS

oder SBaffen; e« giebt manche ©erie Don flrieg«* unb 2WanöDer.

bilbern ernften unb Weiteren ©enreö, bie Diel ^J^antaflc unb lebenbige

Suffäffung befunben, jugleid) aber für ben fDörfer #infdjaucnben

bie 3)ilettantenl)anb Derrat^en; bie $anb be$ ÜJ?ajor$ o. ©armer

ift aber fdjon feine ÜDilettantenb^anb meljr; foraobl im tfanbfdjaft*

liefen h>ie im gigütlidjen ffifjrt fie ibren ©tift fid)er. 2)ie3 be«

foeift bie fUmmungäDofle „tfüfle Don (5li$ mit bem £aigeto$" unb

bie 33orfteflung be« arabifdjen Sootfen im föaud&falon be« 2lotyb*
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Stampfer*. „Die Bilbcr", fogt 99rugfd>, „ftnb fettere fttnbcr beä

SlugcnblicfS unb ber unmittelbaren Slnfcbauung." 2)iefe SBemerfung

fanben toir fogor für ba8 Titelblatt jutreffenb; bie bret ©eftalten

beffelben flnb mit flottem $umor entworfen.

SRach 2He$anbrien fam bie SReifegefellfchaft am 3. Oanuar 1883.

3)ie Sefer biefer Leitung haben an Tafel I bcS laufenbcn Oaljr*

gangö eine paffenbe Srgänjung ju bem Berichte be$ ^rofeffor

Srugfch über bie Umfahrt ber 9?cifegcfcafc^aft. Unfern be« fünftes,

»o bie (Sifenbalm nad) föofette*) bie Sanbfront ber ©tabtbefcfHgung

burd)bri$t, liegt ber #um eb^Dif ober „#abnbügel" unb ba$

gleichnamige gort, oon welchem bödmen fünfte auS ber bermalige

©ouberneur oon Aleranbricn, ber englifdje Artillerie *©eneral

$arman, bem ^ßrinjen bie SBefejtigung ber ©eefeite gezeigt unb

ba8 englifc^e 33ombarbement erläutert tat. „SRubig unb frieblid)

lag bie Stabt ju unferen gfißen anufeben ber fttOen Slä'ctye bc§

blauen Sfteereä im Horben unb bem trüben unb bleigrau flimmern*

ben Sachen be$ 2Rareoti3-©ee3 im ©üben. Da« bunllc ®rtin

ber ^almengruppen unb ber jablreidjen ©arten unb $npflanjungen,

welche bie weigleucbtenben £äufermfirfel in bunter Slbwecbfelung

unterbrechen, gab bei bem golbenen Sidjtfdummer ber untergebenben

8onne bem ©efammtbilbe malerifcbefi Seben unb bie wirlungfl*

DoÜfle Stimmung."

3)ie retcr)auSgeftattete <ßublifation ifi auf 10 Lieferungen

ä 3 2ttarf beregnet, bie etwa in SftonatSfrift gur Audgabe fommen

unb im laufenben Oaljre ooQftänbig geliefert Werben foHen. 2Bet

in ber Sage ift, feinen 23fichertifcb mit brachtwerfen ju beforiren,

finbet hier einen nach Inhalt unb gorm febr merthoollen Beitrag.

*) 2öir entberften babei, ba& unfer 3eiö)ner, ben englifajen Original*

plan unrichtig lefenb, Siofelta unb 9ta8eltin ftatt 9la3--«t*tin gefajrieben hat.
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lieber ottsoerünberlidie (transportable) Jtü- ttnb

Ärie0sbal)ne«
OOH

Gräber, Generalmajor j. 2).

. SKit 6 tafeln.

(Srftcv 2tbfcfjnitt.

gelbbafjn^fteme au griebcn$atocffem

1. ©ett einigen darren ift ba§ 2Bort „gelbbahnen" in ©ebraudj

getommen. @$ Hingt militärifch, ift aber bürgerlich gemeint; nid)t

an ®d)Iad)tfelber, fonbem an SRüben* unb tfartoffelfelber hat man
babei ju benfen.

2)a bie (Sioilingenieure unb griebenStechnüer ben guten, foeil

bünbigen unb bejeichnenben SluSbrucf oortoeg genommen haben,

muß bie ftriegShmft ftd) nach einem anberen umfehen, unb es

mochte baä 33efle fein, nach ber Analogie Don „ßriegäbrücfen",

2Bort unb ©egriff „$rieg$babnen" an* unb aufzunehmen.

2öic e3 fcheint, foH bie SBejeidmung „gö'rberbahn" in ©ebraud)

fommen — »enigflenS bei ber Artillerie. £)a biefe SBaffe bei

bem Söorte „93ahn" erllärlicherroeife junächft ftetä an ©djufc»

bahnen benft, fo mag ba$ neugebilbete tfompofttum für eine

paffenbe Untertreibung gelten; ftreng genommen ift bie Sejetchnung

aber nidjt bejeidmenb genug, bemtber görberung bient ja bochjebe

@ifenbaf}n; ba$ SBefentliche unb Unterfchetbenbe bei ben in SRebe

flehenben liegt im ÄriegSjfoecf, in ber DrtSoeranberlichteit,

in ber £eid)tigfeit be3 Huf* unb Abbauend.
(58 ift nicht anberS ju erwarten, a(§ bafj bie JfriegSljeere

fünftig neben <ßonton*, SöelagerungS-, Ingenieur* u. f. fo. £rain8

auc^ noch @d)ienentrainS mitzufühlen haben foerben, benn foenn

uns beim erften Schritte über bic ©renje eine mobernc chinefifche

8$tunbtolet|taf!ev Oa^rgang XCL ©«nb. 19
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SWauer erttartet, bie unfereS gelbgeföüfeeS fpottet, bann roerben

wir bcr fepen 2öege bringenb benötigt fein, auf benen mit

geringer 3u9fr flf* fdjwere i'apen befötbert »erben tonnen, unb ba

fdjon bog offene gefcr)tDeige benn bie (Bohlen ber Saufgroben

unb (stücffdjanjen fol$e SBege mö)t bieten, »erben mir fdpiett

unb nad) allen töid&tungen ©ifenbalmen auffälagen müffen, älm(id)

roie mir big^er ©rüden gefdjlagen haben. SDaS gleite ©ebürfnife

wirb ber $3ertl)etbiger fcfier (Stellungen emppnben: bie taftifdje

gorberung be« häufigen DrtSroechfel«, bie räumliche HuSbelmung

heutiger <5d)lad)tpeflungen forbern gebieterif<$ bie <£rlei$terung be§

Transportes, bie nur in (Sifenbalmen gefunben roerben tann; bie

gelb*@ifenbahn*$(btl)eilungen roerben fünftig in gleichem ©inne

tljätig fein, roie bie geIb*£elegrapl)en-'2lbtl)eUungen.

2. 3)te £anbtoirtf)e, $ulturte<$nifer unb 2Rafd&ineningenieure

haben injroifcb,en bem Sftitttaringemeur trefflicfc oorgearbeitet, unb eS

ift für lefcteren — roie felbjioerfiänbli* au$ für ben HrtiHeriflen

unb ben ©eneraipabSofpjier — Don Sniereffe, Don biefen $3or«

arbeiten (Sinpd&t ju nehmen.

ftürjlicfc roat baju in ^Berlin eine fefpr leljrreidje (Gelegenheit,

bie audj benufet roorben ift, jeboch nid)t in roünfd}en$roertf)em

Umfange, waS pd) barauS erflärt, bajj bie bezügliche SluSfieUung

(in bem Sichttjofe ber lanbroirtt)f<haftlichen £ochf<hule in ber 3fn-

ualibenflraße) nid)t befannt genug geroefen iß.

3)ie SluSPeflung roar bei (Gelegenheit unb ju (Eljren einer

Pattgehabten ©erfamuilung beS ©ereinS jur ©eförberung ber

äWoorfultur Don beffen #orftanb oeranlagt unb Don 11 girmen

unb (Srpnbern befchidt, roel^e getbbalmen $u ii)ren ©pejialitaten

$at)(en.

2Denn biefe fyiitn gelefen roerben, ip bie intereffante #on*

lurrenj längp roieber jerfplitterr, unb rotr lönnen nur oerfu^en,

bie felbp empfangene Anregung unb Belehrung burdfj SBorte unb

©ttjjen unferen Sefern $u übermitteln. ©lücfü^erroeife finb Dier

ber bea$ten$roertf)eflen 2lu$PelIer in ©erlin ju £aufe, fo ba§ Don

beren ©ahnfoperaen ieberjeit Ginpcht genommen roerben fann; e3

pnb bicS

:

$aul2)ietri(h, ÜWaf^inenfabril, ftorbufer 3;

griebricJ) #offmann, SRegierungSbauraeiper, ffeffeipraße 7;

Drenpein & ffoppel, ÜWbdernpra&e 120A;
Srieblänber & Öof ep^f on, ©eflerPraße 6.
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SRid&t auSgejUlIt batten „®erbing & SBirnbaum, <£hril*

Ingenieure, Süfcotoftrajje 24 A", bie wir glek&fcbbj in ben StreiS

unferer ^Betrachtungen jieben »erben. 3)ie SBirnbaumf d)e <Stoß*

oerbinbung (Deutfdjeä 9?eid)3patent SRr. 25047) loürbe allein fc^on

biefe Söerücffic^ttgung forbern; bie girma oerbient fie aber um fo

mebr al« £erpeUer ber erpen transportablen #riegSbat)tt

in Greußen (auf bem ©djießplafce uon (SummerSborf), bie äugen*

blicflidt) bereit« im betriebe ijr.

3* 3)er franjoPfdje Ingenieur £)ecauoille, gabrilbepfcer

in s#etit*33ourg bei $ariS, ip $toar nidjt ber erfte, ber P$ mit ber

$onfiruftion einer leicht oerlegbaren (Sifenbatjn für >$mdz beS

SBau*, Sergtoerf», gabrik, £anb* unb gorProirtfyfd)afts33etriebeS

befd/aftigt t)at, aber er ip ber erpe, bejfen <S$Pem als praftifd)

brauchbar feit jefct peben Oa^ren Slnerfennung unb in ben be-

teiligten SöerufSfreifen Wnroenbung gefunben ^at. Die Ißarifer

$u3Peflung oon 1878 r)at itjm bafür bie golbene Sttebaifle unb

baS $reuj ber (S^renlegion eingebracht.*) (Sine einget)enbe, mit

Zeichnungen reidjlid) gefdjmficfte$>arPeu'ung beS <Sr;PemS CDecauoiOe

brauten bie „Mitteilungen" :c. beS öperreidj. tedjnifc^en unb

abminipratioen TOlitar*Gomiteö, 3ac)rgang 1881 8. unb 9. £eft

^otijen pag. 153.

3)ecauoifle erhielt bie Anregung ju feiner (Srpnbung in

@nglcmb, namentlich burdf bie trefflich rentirenbe 93at)n ber ©dn'efer*

brücke oon gepiniog in SBaleS, an ber er jum erPen äRale bie

33rauä)barfett unb 9iä$U$feit ber fdmtalen (60 cm») ©pur erfannte.

$>iefe 33alm ip jebod) eine fepiiegenbe; bie geidjioerlegbarfeit

ju erpnben, mar bie nod) ju löfenbe Aufgabe.

L £>ecauüiHe unb feine meipen SGadjfolger getjen oon bem

®runbgebanfen au«, baß bie oerlegbare ©a^n au« einzelnen

©eleiSftücfen burd) SlneinanberPofjen gebilbet teerben foü, analog

tote man eine 9fcöljrenfat)rt au« einzelnen SRofjren ober ©djüffeu

jufammenfügt. Da« $erpeüen beS ©eleifeS aus jmei ©dn'eneo,

bie burd) Ouerpürfe in unoerrürfbarer ©purtoette ju einer Slrt

Seiter oerbunben pnb, ip ©ad)e ber gabrif; bie Arbeit beS 8er*

*) infolge beffen §at £>ecauoiü*e ber rufftfo>en Regierung für bie

oon ©fobeljeto geleitete glücflia)e <Sr.pebirton gegen bie Ätfjalturfmenen

unb beren ftrategifctjeS Gentrum ©eo!*£epe 100 km »afjn oon 60 cm

©rmnoeite geliefert.

19*
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legen« befte^t nur im 3ufammenßo§en biefer ©eleteftücfe. 5ür

biefe ©infjett beg©tyjUm$ ber zerlegbaren gelb bahn, bog ©eleiSs

ft ü et ober bie ©eleiflftrecfe, gebrauten unfere Jennifer jefct

fafl allgemein ben bequemen SluSbrucf „60 dt)".

5* gür bie Bnorbnung eine« folgen 3oche3 4aben einige

©runbforbetungen fafl oagemeine Slnerfennung gefunben, namentlich

fotgenbe:

1) ©aS 3toch muß toomoglid) Don einem Spanne, ber

bajrotfchen tritt unb mit jeber #anb eine ber (Schienen umfaßt,

uom #orratl)3tt>agen gehoben, erforb erliefenfall« in Ijotfoontaler

Sage otjne Slnftrengung getragen unb, ct)ne biefe Haltung ju »er*

anbern, jum ^nfdtfuß an ba3 festgelegte 3od) gebraut »erben

tonnen; über trier üWann pro 3oc§ get)t fein ©toffem §inau3.

2) ü)ie Sodjoerleger möffen ben 2lnf$lu§ ohne oieleS Xapptn

ftnben; e3 muß bamit ungefähr ebenfo leicht, fc^neU unb fidjer

gehen, toie mit bem (Sinflecfen eine« 9fobrenbe3 in bie SJJuffe be3

lefctoerlegten Sftohre«.

3) Zxoti biefer £ei$tig!eit ber (Einführung muß ber öofl*

jogene (stoß fo begaffen fein, baß bie nunmehr einanber berüt)renben

Schienen- (Snbprofile fleh »eber in ber Seiten* noch in ber £ö'hen*

riajtung üerfdn'eben tonnen.

4) ©leidjn>ol)l iß e$ münfchenStoertr), baß bie Stoßoerbinbung

nid)t ganj fforr iß, metmeb,r ein mäßige« „Verholen" b. h» Ver-

änbern ber 9$fenri$tung be« legten gegen ba« oorlefcte 3odt),

fotoohl im oertifalen toie im horizontalen Sinne, möglich;

erßere«, um ben leisten Sellen ber natürlichen Söobenunterlage

folgen, ledere«, um fanfte 9ftchtung8anberungen ober ffuroen mit

großem SRabiu« h^P^^en ju tonnen, ohne ju befonberen Sogen-

ßücfen ober Dümmlingen greifen ju müffen, bergleichen freilich

unentbehrlich ftnb, too tfuroen oon deinem #albmeffer gebitbet

werben müffen.

5) dnäbefonbere müjfen bie^ochoerleger nicht« mit lleinen

Verbanbftücfen $u tt)un, jebenfafl« leine lofen Schrauben be*

nu|en fyaben.

6) 3)ie bei bem Verlegen be« ©eftüngeö auf ber natürlichen

S3obenoberfläche ober auf rohen Sdjüttwigen unb in rohen (Sin*

fchnttten unausbleiblichen Verunreinigungen burch Staub, (Bant,

troefene unb feuchte (Srbe, Sttoor unb jähen Eeljmboben müffen
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of)iu natbtfyeiltge gofgen für bie leiste #erßeflung unb ben fixeren

#alt ber ©togoerbinbungen bleiben.

7) gür bcn SBetricb iß auf ttyierifdje Gräfte rennen unb

beStyalb in ber ©eßaltung ber Kuppelungen ober Qucrßfitfe Sebent

neunten, baß weber ba* ©eßange beut 9Kotor, nod) ber ÜWotor

Dem ®eßänge ©djaben bringen !ann; bog olfo £fjier ober ÜRenfdj,

jte^enb ober ßogenb, nia}t unfldjer tritt, nid)t in ©efatyr fommt,

ju ßolpern unb $u ßürgen, unb ba§ anbererfeitä unter ben fra'ftigßen

Auftritten nichts biegt ober bricht ober fo getlemmt wirb, bag baß

^erlegen ober ba$ 3urficfbauen ber Söatyn geffinbert ober quo) nur

merflid) erfdjmert unb üergögert würbe.

8) £)a bie uotbegeidjnete gegenfeitige ©efabrbung am wab,r»

fdj einließen, ja fauro oermeiblia) iß, wenn ber (ebenbe SRotor

jwifdjen ben ©dienen fdjreitet, fo toirb berfelbe befler auger^alb

beö ®eftange$ ju leiten fein, unb man toirb ben au« fc^ragem

3ug unb oerme^rter Reibung &wifd)en Schiene unb föabfpurlranj

erwadjfenben ftrafttierluß in ben &auf nehmen.

9) 3)a$ ®eßange mug unbefdjabet feiner ^altbarfeit unb

£ragfäf)igfeit fo wenig wie irgenb £uläfßg wiegen, bamit 53c*

fdjaffungGfoßen unb ffraftaufwanb beim Transport, beim (Ein*

unb 3^üc!bauen — alfo 93etrieb$foßen— möglidjß niebrig ausfallen»

6. £)ie aufgewallten ftonfiruftion0*(3runbfä$e für oerlegbare

Äulturbabnen gelten faß burd&au« aua> für bergleidjen ÜriegS*

materiaf; für biefe« wäre noa> Ijinfluaufügen:

10) 3)a SfriegSbalmen (läufige Belobigungen bura) feinb*

ltdjeS geuer ju gewartigen $aben, fo müffen bte ©togoerbinbungen

neben ben 33ebingungen 2) 3) unb 4) ber gorberung entfpreö)en,

bog baö 21 u$ med) fein einzelner 3od)e leidet unb f$ned oor

fid} gefjen fann, olme bie angrengenben $Bal)nßretfen in 2Rit*

leibenf^oft ju jieljen.

11) Die 3o$e bürfen nio}t fo fomponirt fein, bog fic fid)

nur an ben ßationfiren gabrifotionöorten mittelß grögerer #ilf**

mafdjinen ou«fü§ren ober Don beßimmten patenta,ef$afcten girmen

begießen (äffen; fic müffen fia> oielmefyr au« wenigen mitgefürten

Elementen (©Lienen, #ol$* ober SHetaÜfdjwellen unb bem JUein*

jeuge an Bollen, bieten u. f. w.) bon ben GEifen* unb $0(3*

orbeitern ber Gruppe mittelß ber gelbfdjmiebe unb be$ mitgefürten

£anbwerf$$eug$ unter freiem Gimmel überall leicht, flauer unb

fönefl jufammenfügen laffen.
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7. Die Dorfteljenb aufgellten $onftrut
,

tion$s©runbfa'fee für

oerlegbare ober transportable (£ifenbab,nen — fei e$ $u Kultur*

ober &u Äriegfywecfen — ftnb mannigfaltig unb t^ecltoecfe etnanber

wiberfpredjenb. 3ebe8 bejüglidje (SDjtern ifi bat)er ein Kompromiß:

wenn e« in einer SRid&tung ercelltrt, bietet e$ in einer anbern

9ttd)tung eine f^wadje ©ette. ©iflart fdwn bicfer Umftanb bie

große £Ranmgfaltigtett in ben (Sinjetyeiten ber Dorgeferlogenen

unb praftifö aufgeführten ©tyfteme, fo liegt für biefe SÄannig»

fattigteit ein anbered 9)?otiü in bem Umftanbe, baß jeber fton*

ftrufteur fo Diel wie möglich Don feiner (Srftnbung mit bem €>ä)u$e

eines patente« umgiebt unb baburd) feine Äonfurrenten pm @r*

finnen Don Varianten anregt , bie biefe nid)t mit bem ^ßatentgefefce

in Äonßift bringen, wo möglid) aber ifcrerfeitS al$ „neu unb

eigent^ümlia)" patentirungafätjtg gefunben werben mü(fen.

3n logifdjer Drbnung foQen nunmehr bie 23eftanbti)etle Der«

legbarer (Sifenbaijnen iljrer Sebeutung unb ben an fte ju fteflenben

$nforberungen nadj erörtert/ unb foll imterfudjt werben, wie bie

oerfc^iebenen ©tjfteme ben begrünbeten Wnforberungen ju entfpre^en

beftrebt ftnb.

$ie (Sdjiencu.

8. ®anj allgemein wirb bie „breitbafige" ober „#ignol*

<öd)iene" aufi 23effemer*©tat)l oerwenbet.*)

@ine $u«nal)me bitbet gr. $ off mann, ber ein befonbereS

Profit (DeutfdjeS föeidjäpatent *Rr. 9545) entworfen Ijat unb für

ftd) waljen tagt. 2Ran tonnte biefeS Profil tfambba'tSdjtene

nennen, ba e3 bem großen griedjifd)en L (
A) gleidjt. ©tetyc gtg. 17

SCafel IX unb gtg. 25 unb 27 STofct XII.

Die Don $offmann für bie Unterfante gewallte gorm bc8

Stiefel« mit $ot)em Hbfafce bat junfid)(t ben 3wecf, in bie bei

biefem <^jhm angewenbete bol$erne gangfdjwefle etwa«, unb bo$

ntdjt ju Diel, ftd) eintreffen.

SBir ftnben in biefem ©cbjenenprofil gewiffermaßen eine 9?ücf

*

!et)r flu etwa« ganj Ältem in ber (£ifenbal)nted)mf. Die erften

*) <£t)arle3 SSignoleS roenbete biefe gönn 1836 juerft in (Sngtanb

an; ba* SBerbienft ber Hufftettung biefefc ©a)ienenprinjtpd gebüt)rt aber

bem Hmerifaner SRafon $atrid (1833).
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auf Cofomotiobetrieb Beregneten (£ifenbaf>nen (oor runb 60 Sauren)

Ratten ©Lienen mit ©teg unb Eerftärfung (Äöpfen) an beiben

©djmalfanten unb lagen in ©tüljlen, burd) &ei(c befeftigt $)ie

SerIin*$ot8bam-2Ragbeburger 23ab,n, bie ältefte preugifdje, Ijat

am längten — bt$ oor wenigen 3ab,ren — bie ©tublfLienen

fonfertutt. Sieben biefen traten in ©nglanb bie ©rücfenfdjienen

(bridge-rails) auf, beren Profil an ba3 groge griedHfdje P (fl)
erinnert, nur »aren bie (Stege nominal* naa) äugen $u gügen

umgebogen (_J~T_). 3)ie SBrücfenfdjtenen ftmrben oon SBrunel

1835 beim Öau ber ®reat*2Be(Urn*©a&n angeioenbet, baburd) auf

bem kontinent befannt unb beöbalb aueb 93runelfa)ienen genannt,

obwohl S3runel gleid) Signoteö nur eine amerifonifcb,e Sbee

(©tridlanb 1834) aufgenommen Ijatte.

©tu$U unb $3rüäenfd)tenen würben Don ber breitbafigen

(einem mobificirten I*93alfen) abgelöft unb fdjlieglid) oerbrangt.

(Einzelne (Sonftructeure ftnb gteicf>n>obl auf bie gorm ber ©rtiefen*

fojtene $urficfgelommen , tnäbefonbere Gartow unb ©eaton
(1860). ftamentlttt) wirb bie „©attelfcbiene" be* Sefcteren, bie

auf einer entfpredjenb bearbeiteten bötjernen 8angfc%»eUe
reitet, al8 ein Vorgänger ober ©orbilb ber ©offmannfdu'ene an«

gefe^en »erben bürfen (oergl. gig. 27 STaf. XII). 3)a8 oon

©offmann aboptirte Profit tyat infofern bie alte 93rflcfenfd)iene

fiberboten, als eö flolt be3, mat&emattfcb genommen, üerfcfyieblu^en

IRe^tecfd ba« umjerfd&ieblia^e Dreted barfteflt. SDte ©ic^erbeit

ber Bignolfdjtene beruht auf ber — in ber töeget au$ ju*

treffenben — 33orau«fefcung, bog bie 9fid)tung be$ $)ru(f$ in ber

SRid)tung ber ©tegböbe erfolgt; foflte febjefer ©rmf eintreten,

fo erhielte bie $3ignoIfcbjene aflerbing« bie £enbenj: entmeber

fid) im (Stege ju o er biegen ober — faü« ber gug nid>t un*

oerrfiefbar feftgelegt ift — ju tanten. 3)ie[e beiben ®efä!jrbungen

bro^en ber A*©*iene niebt.

3)ie Änbanger ber $3igno(fd}iene befreiten bie SBaljrfdjem*

(td)?eit ber @efät)rbung unb ergeben baför gegen ©offmann ben

@inmanb, bog feine fdjmate ©cfyienenoberfante fic3t> notfjwenbig in

nify langer 3eit in bie töifle ber SRabet einfreffen müffe. 2)ie«

bepreitet ©offmann, weil ju ben föäbem ©artgug oerroenbet

mürbe, bem bie ©djienen ni$t« angaben fönnten.

3)iefen ©treit ber (Soncurrenten toirb nur bie $rart$ ent*

fa>eiben fönnen.
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£)ie A*©djicne ouf ^oljf^tteflen ljat ben unleugbaren 8or*

tt).eil ber in $3ignolfa)icnen nicht ^erPcflbarcn S ei dfti gleit.

3ene totegt pro laufenben 2ttetcr nur 2,03 kg, wäljrenb man mit

biefen niä)t woljl unter 4 kg ja gehen wogt, meijlenS fogar 6 unb

7 kg anmenbet.

9« ^u>tfc^ert $offmann unb ben Vignolfchienem^lnfyängertt

nimmt bie Jirma Orcnfiein & &oppet infofern eine unparteiifdje

SKittelfleflung ein, als fie jroar in erfier Sinie bie 93ignolfchiene

üerwertf>et, jeboeb auch eine „©tahlbrfidenfchiene" offertrt

(oergL gig. 25 £af. XII), bie bem alten bridge-rail nod) näher

ftel>t als bie ^offmannfa)iene; ihre Oberfläche (bie 33rficfe) i(t

breiter als bie ber $offmannfdjen, etwa ^alb fo breit als ein

SBignolfopf, unb ihr gu§ gemattet biefelben SBefefiigungSartcn, bie

bei ber SBignolfduene antoenbbar finb. (Sie h)iegt 2 kg pro laufen*

ben SWeter, fegt alfo auch CangfajroeOen DorauS.

10» Sin ^Dritter — ©ch Weber, fulturtechnifcheS Bureau,

$agelsberger|trage 31 — ber nichts auSgefteÜt ^atte als $wei

©chienenflogoerbinbungen, hotte bie eine auf eine $ignol*, bie

anbere auf eine, ber alten englifdjen ooflfommen gleite, ©rüden*

fdfnene angetoenbet, unb gab baburd) inbireft gu erfennen, bag er

beibe ©djienenftofleme für berechtigt gelten lägt.

11. SDic A*©a)iene in ben oon £>offmann gewählten fchwadjen

öbmeffungen lann nicht gleich ber üblichen $ignolfcb,iene oon

Duerfa^mede gu Ouerfd)welle freitragen; fte mu§ auf einer 2ang*

formelle liegen. Siuch hiermit greift ber (Srfinber in ba8 früfyefie

Lebensalter ber (Sifenbaljnen jurfief, benn aus ben fett 3at)r*

(junberten in beutfehen ©ergwerfen gebräuchlichen $unbegeßängen,

bie unter Königin (Slifabeth burä) £>ar$er Bergleute nach, (jnglanb

oerpflan^t worben waren, haben fieb, bie (Sifenbafmen cntwtcfelt,

inbem gunäc^f! (1776 oon (Surr) bie hölzernen (SeleiSbäume burch

aufgenagelte glaa>fa)ienen ocrfiärft mürben. 311» ber $oljreid)tl)um

ab« unb bie (Sifenprobuction ftunahm, als namentlich bie 2Bal§*

tedjnif fleh auSbilbete, üoOjog fleh ber Uebergang ju bem foge*

nannten „bclgifchen" Ouerfchwellenfoflem, ba8 infofern eine

Vereinfachung beS Oberbaues barfleflte, al$ ja $ur ©rtjaltung ber

Spurweite folibe unb zahlreiche Oueroerbinbungen auch bei bem

$angfcbmeflcnftofkm uncrlaglich gewefen waren; JOucrfdjweflen

oerbanben beibe gweefe: bie Unterflüfcung ber Schienen unb bie

Erhaltung ber ©purweite, greilich mufjte man fleh nun ouch
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entfälie§en, bic ©Lienen entfprechenb ju üerfiärfen, bo jefct ba«

©eleiö ju einer flette Don Salfenjocben würbe. SBill man bie

©Lienen lieber merflieb erleichtern, fo fieljt man fid) unweigerlich

auf bie Cangfchmeflcn jurfiefoerwiefen.

Sefanntlich i|t ba$ $otj ber Witnbc glecf unfrer (Sifenbaljnen

unb ber @rfa$ beffelben burch (Sifen unb ©tacjl ift nur noch eine

grage ber 3eit- Duerfdjwellen in #olj flnb babet erheblich

weniger gefa^rbet all Sangfcbweüen, ba jene in ber ftidjtung

ber naturgemäßen Querüber *Äbwafferung be* ©traßenbamme«

liegen, watjrenb biefe al« burchlaufenbe Sorbe (lauen. Wur bie

©rwägung, baß e8 ftd) bei ben in SRebe fietjenben oerlegbaren

Sahnen um temporare Anlagen hanbett, benen eine diegulirung

unb Slbwofferung bei Planums nicht oorljergeht, lägt e$ über«

baupt fculäfßg erfd) einen, ^olguntertagen anjuwenben, unb eä ift

hier jicmiid) gleichgültig, ob biefe Untertagen parallel jur ©tragen«

achfe ober rechtwinflig bagegen oerlegt »erben.

©egen bie SBieberaufna^me ber £olj*Sang8fd}n>eaen fprid)t

jebod) noch ein Umftanb. @3 gehört ju ben Eebenfibebingungen

ber flüchtig, auf £t\t fyergeßeflten leisten XranSportbalmen,

baß man Qt'xt, $raft unb ©ctb für £>erftefluncj eineS regulären

^lanumS fpart; ba$ ©eflange muß fid) alfo ben ^Bellen beö

Oelänbe« anfehmiegen; lejjtereS aber ift nid)t feiten fo befdjaffen,

baß nid)t 5 laufenbe SJtoer abfolut gerablinig finb, fonbern einen,

wenn aud) nodj fo flauen oertitaten Sogen bilben. ©oldjen

Sogen febmiegen unfdm>er bie leisten Signolfdjienen ftd) an; bie

(Marren ^ofytfangf erhellen oermogen eS nicht.

§offmann bat bem Serfajfer biefer SRittheilung felbjl ju*

geftanben, baß „fcljr häufig Ontereffenten bie Hnforberung fteflten,

üon ben I^ölgernen tfangfchwellen unabhängig &u fein", unb baran

bie ©rflarung getnüpft, baß er bereits jmei anbere Profile in

Auftrag gegeben habe, bie ohne ^oljfchweflen ju oerwenben fein

mürben.

*Ra<h einer fpäteren 2Kittheilung beö benannten ij! gegen*

wärtig baö eine nunmehr bereit« ^ergefieUt unb ba« noch fchwerere

in Su«fiö)t. gig. 27 £af. XII giebt bie un8 mitgeteilte 3«d)nung

biefe« #offmannfchen Profil« 9?r. II wieber. 2Bir »erben baffelbe

fp5ter (§ 95) in Sejug auf £ragfahigfeit mit ber Signolfajiene

in Sergleich fleflen.
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12. Streben (in § 10) ernannte flulturterfjntfer ©djmeber,

beffen #erwcnbung ber $rficfenfd>iene bem öerfaffer biefer

s2lbfjaublung aufgefallen «Dar, äußerte fict) auf befragen fe^r ju*

fiimmenb über biefe $rofilform. ©ie feien ntdjt beliebt — be*

merfte er — weil bie Xragfafjiajfeit bei gleichem ©emidjt geringer

fei al« bie ber $$ignol* ober ftopffcfytenen;*) er habe aber gerabe

in biefer ©ejieftung eine angenehme (Erfahrung gemalt, ba auf

weichem SWoorboben (auf bem ber genannte Jennifer Dorflugä*

weife arbeitet) bie breite $rucffläche, bie Don flante ju Äante be«

Su&efl ju rennen i(l (ba fid) ber Hohlraum fofort oollpregt unb

bann mitmirlt), bem (Sinftnlen beffer totberfic^t al£ bie formalere

ber 33ignolfchiene. ©chweber hat auf weichem EWoor, welches

$ferbe nicht betreten fönnen, fein 33rficfenfchienen«>©elei0, ba« in

üblichem (circa Im) Slbflanbe ^olaquerfabwetten Don 15/8 cm
befi&t, mit 25 dtr. pro laufenben fltteter belaften fönnen, ohne bog

e« tiefer ald bi« Oa^ienenfo^e cingefunfen tft.

2>ie 3od>e (©eleiSabtheilungen, föafjmen).

13. £)ie SBcbingung, bog ein 3odj Don einem 9Jc*anne fofl

getragen »erben fönnen, l)at für bürgerliche 53erl>oltniffc ihre 93e*

red)tigung, fte würbe für ärieg&material nicht oon gleicher $8e-

beutung fein. (Sin Ponton wiegt 450 kg unb ein Xrupp Don

16 Üttann Dofljie^t mit bemfelben ungefähr biefelben üftanÖDer,

bie ein 93ahniod)oerlcgcr*!£rupp auszuführen fyabtn mürbe. (Sin

SBrücfenfirecfbalfen wiegt 45 kg unb wirb Don 2 SRann in gan$

ät)nlicb,er Slrt regiert; man mürbe alfo eben fo gut ein 3od), baS

etwa 90 kg woge, burch 4 ÜWann fönnen bebienen laffen. gür

bie gn Wä^lenbe Sänge entfe&etbenb würbe bie Verlobung auf

$aäet3 fein; in biefer Beziehung Würben bie unbequemfien ©tücfe

unfere« ©rüffcnmaterialS, bie 7,5 m langen $onton8, ober and)

bie 6,6 m langen 33alfen einen Äntjatt gewähren, daneben wäre

aber an ben eben berührten Umftanb gu benfen, bag baS einzelne

3od) mögigen Serrainwetten ftch mug anfebmiegen fönnen.

*) 2)iefe 2Jet)auptung mag für bie alte Sörüdfenfajiene unbebingt

(Mitigiert fjaben. $afi bie von §offmann vertretene %oxm möglicher«

weife bod) öfonoimfd) fonhirrenjfähig fein würbe, wirb fpäter (§95,96)

einge^enb naa)guweifen oerfudjt werben.
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- 14» Die btdf)er befannt geworbenen ©öfteme gefjen nic^t über

5 m Socbtfinge, ftatutren auch, meift noeb lür^ere. ©o hat Decau*
ütlle 5 m* (wobei ba8 ©ewiebt nur 45 kg), ober aud) 2,5» unb

1,25 m*3ocl)e; SDtetrt (Berlin) 4 m* (je nach bem ©Lienen*

Profil jwifeben 40 unb 72 kg), 2 m«, 1 m>3od}e; Sernuth«©affe
(SBien) 5m*3oche (oon 95 kg), auf £ran«port bureb, 4 SÄonn

beregnet. Sei ber ©d)ie§pla&babn h«ben ® erbing & Strnbaum
3 m lange Soc^e (2 Littel* unb 2 <£nbf abwetten) angemenbet.

Set bem bier nötfn'g erachteten Profite oon 78 mm wiegt ein

fo($e* 3ocb 84 kg, tfl alfo gleich bem Sernuth»©af[efchcn 5 m«

Soche bureb, 4 Sflann bequem ju banbf;aben.

15» (Sin anbere« ?rin$tp ber 3od)bübung ^aben ©palbing
(©ut3* unb gabrifbeflfcer in 3almIoto bei tfangcnfclbe in Bommern),

Dolberg in föofiocf, Äahler (©üftrow) unb ©anitcr (Sau>

infpettor;*) 2Ba^r«totff bei SBud^^o^ i. 2R.). Weuerbing* ^at

fiel) noch ©d) weber angefdjloffen. Die (genannten btlben nur

recfytecfige Gahmen: bie beiben Schienen flnb nur an ben (Snben

unterftfifct. Sei Dolberg if! bie für SclDbalmen meijt üertuenbete

©chiene 60 mm hod) unb wiegt 5 kg pro laufenben SReter; bie

3ocbe flnb bann 1,5 m lang. Sei bem (xarferen Profile (65 mm,
7,2 kg) erhalten bie Oodje 2 m Sange. (Daneben fonjkuirt

Dolberg Übrigend auch Oodje oon 3m mit eifernen (gnb* unb

2 3KUtelfd)weUen.)

16. SicQetdjt leitet ben letztgenannten gabrifanten bei ber

<£ntfd)eibung ber Srage, ob mit ober ohne Sflitt elfd)wellen ju

bauen fei, biefelbe föttefftebt auf bie natürliche ©eftaltung ber

Sobenoberflacbe, bie auGgefprocbenermagen für ©aniter mag«

gebenb ifl. £efcterer t)at für ebene« SEerrain 3od)e oon 4m
Sänge mit oier 17s m abfiänbigen ©chweüen (bei Öaf)rfc$ienen

oon 4,7 kg pro SWeter); für unebene« Terrain Gahmen obne

^ittelfdjweüe, bei 7,1 kg* Schienen 2 m, bei 4,7 kg*©<hienen

IVa m lang.

©aniterS ©njUm ber fur$en Gahmen, bie mit lofen ©ebenen

alterntren, bat eine ßigenthümliebfeit, bie bei feinem anbern ber

*) 3>ie Reihenfolge ber tarnen ift jugleia) bie 3*itfolge beS

Auftretens; ©palbing gebüfjrt ba3 SBerbtenft ber Url)eberfd)aft. (3n

bem tarnen ©amter hat bie 2Rittelft(6e ben $on.)
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bier in 33etrod)t gezogenen toieberfefrt; mie eg fc^etnt ift biefelbe

in fein potent einbezogen unb boburo> für tf>n monopolifirt.

Diefe 33efonberljeit befielt, n>ie eben febon angebeutet, borin,

bog bie gum redjtecfigen dornten oerbunbenen Sodje nie$t an*

eihonber flogen , fonbern mit lofe einzeln verlegten ©dn'enen

abroedjfeln. 3n ber fertigen SBatyn Hegen alle (Seemeilen in

gleichen $Ibftänben, ober je jiuei aufeinander fotgenbe ^aften feft

an bem betreffenden ©dfjienenpaare; bog jwifdjen jtoei folgen

(Sdjmeflenpaaren befinblid)e ©eleigftficf fle^t in lösbarer 33er*

binbung mit ben betreffenben ©a^roeßen; wenn in ben laufend

numerirten ©panntoeiten afle ungeraben Hummern 9?af)men ftnb,

fo fmb afle geraben Hummern (Singe(fd)ienen. £)ie «norbnung

bat einen eminenten 33ort$eil: man bebarf feiner ßuroenfiücfe ober

ßrfimmlinge; man tyat nur, bem gen>ünfc$ten SRabiug entfprecftenb,

für bie innere (Seite fürjere lofe (Brienen ju mähten, al« für

bie äugere; bog <§Mei« befielt bann au« einer golge oon SRecbt*

eefen unb £rapejen. 3Me £rapeje b,aben atlerbingg geringere

$ötye als bie Di€ct)tecfe, b. tj. bog ©eleig oerengt ftd); eg fommt
nun barauf an, ob bieg in guiaffigen ©renken bleibt. 2Benn bie

fyalbe daumenlange = a, bie ©eleigbreite = g unb ber Slbflanb

ber äußeren ©dn'ene Dom fturoencentrum = R, fo rebucirt ftd>

R 9 a 2

bie ®elei*brettc in ben Xrapeafhecfen auf g, = R , , a , g- 2Benn

33. R = 4m, a = Im, g = 0,6 m finb, fo ergiebt fid)

40Q3 100 9 15
gi = ---

•^ör+iÖÖ« x 60=
17

x60s=r runb 53 cm. ^>icfe 53er*

engung bürfte !aum juläfpg fein. Senn m bog SWarimum ber

juiöffigen 6purmeiten**3erringerung ifl, fo ifl bag lleinfijutafftge

R = a ]/
2g~ m

. ©efct man g. 8. m = 3 cm, fo ergiebt ft<$ bei

ben obigen Hnnobmen für g unb a R = 6,25 m. 3mmer^m tjl

bieg nod) eine red)t enge Krümmung/ unb bie angepeilte Prüfung

bürfte bemnacb, bem ©aniterföjen ^rinjip günfiig auggefallen fein.

2)ie Sange ber inneren ©djiene — wenn bie äugere gleich

bem dämmen bie Sänge L = 2a b,ot — rebucirt ftd} auf

L, =l(i —
R,^_ a,g).

5ür bog üorfie^enb alg guläffigee

SRtnimum angefefcte R « 6,25 m, a = 100 unb g = 60 ergiebt fid)

«™ /„ 625x60 \L
> = 200

l
1 ~ 625' + 100- ) * "ä'56 Cm-
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(SS mürbe ^wertmäßig fein, auf ben furjen ©djienen bireft ju

oermerfeu, welchem föabtuS fw entfprechen; wa« angcinglich, fobolb

bei bem bezüglichen Material a unb g lonftantc (Drögen finb.

@$ ift nicht ju oetfennen, bag ber ©rfafc bet Ruroe buret) ein

^ßolügon fühlbare Mängel hat; @ntgleifungen finb eher ju färbten,

unb {ebenfalls giebt e$ (tariere ©töge, bie fowohl baä ©eftange,

wie bie SBagen angreifen. ÜRan wirb batjer bie ©amterfche Obee

immerhin nur als einen Sftotbbehelf anfehen bürfen, ju bem man

ft<$ nur oerftebt, wenn man gebogene ©d)tenen nicht befifct unb

auch nicht bie ßeit unb bie bittet hat, fotye felbft herjufteHen.

17. <S8 ift oben betlauftg ermähnt, bag bei bem elftem

33ernutb'©affe 3o$e oon 95 kg @ewid)t eingeführt unb für bie*

felben oier Präger unb Verleger oorgefe^ett finb. £>a$ genannte

©tjflem ift teäbalb befonber$ beachtenöwerth, weil mit bemfelben

militärifcherfeitä CDejember 1881) auf ber ©djmel$ bei SBien

etngehenbe $erfud)e angefteut worben ftnb, beren ©rgebniffe fet)t

befriebigt haben (oergl. öfieir. <£omite*9Hittb eilungen, 1862, 9totijen

pag. 82).

(£3 ift nad/gemiefen worben, bog für welliges ©elänbe unb

bei gelrümmter ©runblinie ber 33abn bie fuqen 3odt)e oon 33or*

tfyeil ftnb; wo biefe Sebingungen nicht obwalten, ftnb lange Sodje

ftanbfefter unb förberlid,er. 33i er Xräger ftnb bann — {ebenfalls

für Kriegsmaterial, wo man mit Sltbeitöfräften nicht fo $u geijen

brauet, wie ba, wo man Lohnarbeiter oerwenbet — ba$ 2fn«

gemeffenfte, benn oier $aar Saufte tragen feft unb führen ftcher,

wahrenb ein ober $wei ^aar immer mehr ober weniger werben ju

balanciren haben.

18. 3n ber (Spurweite oariiren bie ©öfteme jwifeben 40 unb

76 cm. 3e fchmalir ba$ ©eletS, befto billiger, unb befto weniger

gefährlich ber ^Durchgang burch fturoen, aber befto leichter auch

baö (Stnjtnfen in weichem ©oben, fogar fdjiefed (Sinftnfen, bei bem

bie Unterftüfeung beS ©djroerpunfteä ber Soft oerloren gehen tann.

3)en für leichtere Saften unb $anbbetrieb beftimmten SBalmen giebt

man bie flehten, ben Bahnen für 3ugthiere ober leiste Sofomottoen

bie grogen ©purweiten.

33ei Kriegsmaterial wirb man alle Sitten oon 3u fl*
r°ft

2luge ju faffen, bodj aber auch auf Einfachheit ju fehen höben.

2>emgemclg möchte (Ich empfehlen: nur eine ©purweite, etwa bie

mittlre, 60 cm.
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$ofür fprtdjt oud) noch ber Äoflenpunft: $ei beflem üRoterial

(auch Stablfchwellen) fpart bie flnnat)me oon 60cm flott 75 cm
tunb 10 <ßrocent.

Sin ber (EummerSborfer 93ahn betrogt ber 8icf}tabflanb ber

Schtenenföpfe 75 cm.

19* $of? ^ol^^toeQen billiger alfl @ifen* ober Stahl*
fd)tr>eöen, bagegen biefe bauerfyofter alä jene finb, bebarf leinet

SBeroeifeä. 3)te Änbänger ber ©oljfchweflen rühmen benfclben oiel

größere SDragfähigteit auf meinem 5?oben na$. Schweb er, ber

Spejialifl in SRoorfufturen, hob inöbefonbere h*roor, bog bie im

Üftoor häufigen, oberflächlich nicht fldjtbaren, ober bidt)t unter ber

Oberfläche ftfcenbcn S3oum(iubben bei bem unausbleiblichen (£in*

jlnten b<?« ©eleifeö ©oljfchweUen ungleich weniger gefährbeten al*

metoflene.

gür Schwellen oud einfachen glaebfehienen finb biefe <5in*

wenbungen gewiß begrünbet. gladjeifen wirb mon bah er nur bei

fefler Unterloge, alfo in gabriträumen, tfeflereien, ftafematten

flatuiren fönnen; für Selb« unb SGBalbboben, im Äriegö* n>ie griebenS*

bienfl tonnen nur folü)c SRciaÜfchtoeflen^ßrofile in ßonturreng mit

bem $ol$ treten , bie burch kippen, 9tinnen ober SBeden gleiche

Steiftgfeit gewonnen f)abtn. 3)aä £olj hat bann immer nod)

ben 33orjug ber weiteren Unterlage unb ber barauf berufyenben

Üftöglirftfeit be8 fdjärferen Riehen« ber «erbinbungen amifeben

(Schiene unb Schwefle.

gür Ärtegömateriol »irb bie (Erwägung entfebeibenb fein, bog

am ©olje bie3«i*> auch bie ttj atlofe grieben* jeit unabmenb*

bar unb unaufhörlich nagt; bog fte möglicherweife ihr SBert Doli*

bracht ^aben wirb, wenn bie Stunbe be$ ©ebrauebe* gefommen ifl.

%)a wir oon ben hb'ljernen ju ben eifernen $onton$ für unfere

$rieg0brücfen übergegangen finb, werben wir nicht erft ftriegabahnen

mit ßoljfdjweQen in unfere Vorrat l)$tyäufer pacten.

gabrifanten, bie für ben Export arbeiten, empfehlen — obgleich

fle im <ßrinjip für @tfen* ober Stablfchwellen finb — ihren au«*

länbifajen Abnehmern ben SBejug ber Schienen unb be$ älein»

jeuge« allein unb (teilen ihnen anbetm, am @ebraucb«orte

böl&erne Schwellen gu befebaffen, bamit graebt unb Sofl nur für

bie unerläßlichen Stüde bejaht ju werben brause. 3)er @e*

wichWunterfdneb ifl ja aflerbingS ein fel)r erheblicher. $>ie trieb

rechnet 33., feinem ifluflrirten Äotologe jufolge, pro laufenben
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Stteter eine Schwefle, beren ©ewidjt bei ben leichteren Zt)ptn ju

einem drittel, bei ben febwereren jur £älfte beGjentgen ber bciben

Schienen be$ laufenben SD?etcrö ®clei$ angefefct wirb; bei 7 kg*

©dienen mürben pro Kilometer 7000 kg = 140 Zentner Schwellen

ben £rain bewiesen.

SDtefelbe föüdflcht auf £ran«portcrlciebterung, bie be»

gabrifanten bewegt, feinem auölonbifdjen Abnehmer unter Umßanbcn

£olgfcf)tt)elIen gu empfehlen, ijt auch oon militartfeher ©ehe geltenb

gemalt worben. 2Bo wir Äu§fia)t haben, ftrieg ju führen, ba

giebt c$ auch ©olg, unb wo e$ £ol§ giebt, giebt e$ Sehneibe*

mühten; efl giebt auch überall (Sifen, Scbmtebe unb Schloffer;

(Schwellen febneiben, $afennägel fchmieben werben ftd) überall laffen!

ütfan mag ba«f gugeben (obwohl e$ fo ganj unumftöjjltch für alle

benfbaren StriegStheater nicht ifl); aber unumflößltch gewi§ ift, baß

man ftch. bann ju einer halben SWagrcgel öerfteht, baß man un*

gefahr baffelbe thäte, al« wenn man $war Ponton», $öcfe unb

allenfalls ©allen mit in« Selb führte, für ben SBelag, bie Schnür,

leinen unb ftöbeltaue ftch aber auf bie $ülflquetten be§ $hieg$*

fchauptafeeg oerlaffen wollte. <Sd werben ja neben ben J?rieg0brücfen

au« oorbereitetem unb ooflflänbig mitgeführtem Material auefy

23rücfen au8 unvorbereitetem, oorgefunbenem Material gebaut, unb

fo wirb e§ auch 55ehelf3*(5ifcnbahnbau geben fönnen, unb je mehr

ftch int gabrtf* unb SöergwerWwefen, in ber Sanb* unb gorflroirt^

fchaft bie gelbbahnen ber (Sioiltngenieure einbürgern, befio mehr

«uöftebt haben bie ©ifenbahntruppen, baS nötige SWaterial im

Sanbc oorjufinben; wenn wir aber oon einem Ärieg3*Qnfen««

bahntrain fprechen, ber fo ooUftänbig unb oon aOen ^nfäUigfetten

ber j&tit unb bc$ £)rteä unabhängig fein foQ, wie e£ unfere tran6«

portablen Äriegflbrücfen jtnb, bann müffen wir un8 auch jur

33 ereithaltung im grieben unb jur SERitfübrung in« gelb oon

Schwellen ocrflehen, unb bie8 fönnen bann füglich nur metallene,

am beften Stahlftbwellen fein.

20» Den längeren Soeben mit ÜRittelfchmellen geben einige

Stoßente jwei ßnbfchmetlen, anbere nur eine (breitere), bie bann

zugleich ba« Auflager für ba« fchweflenlofe (Jnbe beS folgenben

3oche« abgiebt. SDtefc Berfdnebenhett futnfll mit ber Irt ber

Stoßoerbtnbung jufammen unb wirb fpäter näher erörtert.

Hn biefer Stelle, wo nur bie ©eftaltung ber Soche befproeben

werben foH, ift ^an^uführen, bog bie furzen töahmenjoehe oon
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^Dolberg, Ääljler unb ©djweber nur an einem (5nbe eine

mit ben (Schienen feßoerbunbene ©d)weüe haben. 3)ie brei ®e=

nannten wenben ^>ol^fd)tocllen an, boü) iß bicd für ben hier $u

erötternben $un!t nidjt wefentlid). Xm anberen @nbe werben

bie ©Lienen nur burd) eine ©preijßange oon ffiunbeifen, bie in

(alber ©teghöhe angreift, im richtigen Slbßanbe erhalten. Dolbergs

©tange iß gerablinig unb feßgenietet, ©chfeeber* gerablinig unb

ocrßhraubt, Städler* nad) unten getropft unb burch innere unb

äußere buttern mit ben ©dienen oerfdjraubt (oergl. gig. 10 unb

11 £afel VIII). £)te Vcrfchraubung complicirt unb oertheuert

bie ßerßeüung, muß aber für fixerer als bie Vernietung ertannt

wetben. ©ie (at für unferen militärifchen ©tanbpunft noch ben

Vorzug, bag fie — wie alle« ©efdjraubte im Vergleich jum Ver-

nieteten — im gelbe oon ber tedjnifdjen £ruppe fleh leichter (er*

ßellen lägt. 2>ic ffröpfung nach unten (bei Sätyct) bringt bie

(Stange be$ einen mit ber ©ä)weüe be3 Webenjoche« in Berührung,

Währcnb bie 2)olbergfd)e refp. ©chweberfdje ©tange in falber

©djienenhöhe über ber ©chwetle liegt. Unoerfennbar iß bie

^ählerfche Slnorbnung oorjujichen, wenn ba$ ^ugtljter oöer Der

^iehenbe ober ßojjenbe SKcnfch gmifdjen ben ©djienen fctjreitcn.

2>aoon abgefehen, begünßigt bie Äählerfdje Slnorbnung bie $er«

ßeHung eine* Sängtnt) erbanbcS burd) jwei an ber ©ebroefle be*

feßigte Votrciber (fle^c gig. 11 STafel VIII), ber bei geraber

©c^iene jwar möglich aber entfehieben ntc^t fleher feßhaltenb fein

würbe.

21. Sötgüglid) be§ 3 u f atnmen 6 e ftend oon Querßücfen
(©djwellep) unb ©ebienen fpalten ftd) bie fjabrifanten in tln*

tjänger bc3 bietend unb Hn^änger bei Schraubend. SEBcnn man
bie in 9?ebe flefjcnbe Verbinbung al& eine feße auffaßt, bie in

ber gabrif be$ Siefernben ^ergeßellt Wirb unb an ber bei bem

Verlegen im gelbe nichts mehr ju änbern iß, ja, nicht« mef)r foü

geänbert werben bürfen, fo iß ben ^ntboljen ber Vorzug oor

ben ©chraubenboljen gu geben. Wietföpfe unb Schraubenmuttern

ßnb bem $lbfä)eeien auSgefefct, aber ©d)rauben ßnb leichter ju

erfefcen; im gelbe f)at man nicr)t fofort unb überall ein ©chmiebe*

feuer jur ßanb, unb lalt bieten iß felbft beim beßen @ifen un*

guoerläfßg. Vet SDolbergS (Jnbfpreije 3. V. würbe ba$ Wach*

geben einer einzigen Vernietung ben Sochraljmen öffnen, ©ein

tfonfurrent ftäljler, ber baä gleite Verbanbßücf mit 4 Schrauben*

muttern ©erfleht, Ijat biefeS TOßgefchicf faum &u beforgen.
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22. 2öenn für JfriegSbaljnen ber ©runbfafc anerfannt wirb,

ba§ man mit bem 33ejuge ber fertigen 3od)e nicht auf ben fernen

gabrifanten unb ^atentbefi^er angenuefen, fonbern im ©tanbc

fein foll, im gelbe ober in ber gefiung burdj bie Gruppe felbfl

bie 3od)e jufammenfleUcn ju laffen, fo wirb man geneigt fein, fleh

gur Partei ber ©<hraubenboI$en ju fchlagen. greilich bleibt bog

23ebenfen befielen, bag bei bem $in* unb £ertran8portiren, bem

Slufpapeln unb 2lbt)eben ber 3od)e leicht ^ier unb ba eine üttutter

(ich, aböreljen ober eben fo gut tote ein 9?ietfopf abgefeiert toerben

lönnte.

®erbing & Birnbaum ^aben eine Äombination üon

Steten unb ©d&rauben gemalt (oergl. gig. 19 fcafel X). 3ebe

©c^toette ^at, ihrer ©tim gunäcbfl, eine feft genietete Älemm*
platte für ben äugeren ©ajienenfug, ben inneren bagegen heftet

eine mitteilt eine$ oon unten burd^geflecften unb oben oerfdjraubten

33ol$en« feft anju$ieb,enbe Älemmplatte auf bie ©d)tt>eUe. 33et>or

leitete angebracht ift, wirb bie ©ebiene oon ber ©eite ober aud)

ber £änge nach unter bie äußere genietete ftlemmplatte gefdroben;

fte lagt fid) hier, wenn aud? nur mit einiger @ett>alt (mit Jammer«

fliegen) antreiben, aud) nötigenfalls etroa« oerfdjieben, biß ©abwette

unb ©chiene an ber richtigen ©teile pd) freuten. Dann erfi mirb

bie innenfeitige tflemmplatte aufgefajraubt unb baburdj ber ftreu*

jungSpunft unoerrüefbar gemalt.

j£)iefeö ©erfahren empfiehlt fid) für $rieg«bal)nen, toeil e«

aßen SBertjältniffen entfpriest: 2#an fann bie irgenbroo — in ber

gabrtf ober bahehn in ber giiebenSgarnifon — bereit« gufammen»

gesellten 3od)e »erlaben unb tranSporttren; man fann fte im

Depot, in ber 9cal)e be« @ebrauch8orte« erft sufammenftellen, auf

bie ©treefe fahren unb jochroeife bauen; man fann enblid) auet)

unmittelbar auf ber ©treefe bie ßufammenßeftung erft bewirfen,

alfo fdjienenmeife bauen. 2efctere« rnirb natürlich langfamer

non jiatten gehen alä ber jodjnmfe (Sinbau, bafür aber ben 93or-

tljeil bc$ bequemeren Transportes ber ©in^ett^eile gemäßen.

23» $rieg«baljnen, bie auf gefdjulte Arbeiter rechnen bttrfen,

fonnen fid) unbebenflidj auf etioa« compticirtere ^anbgriffe ein«

laffen als bie bürgerlichen unb bäuerlichen gelbbatinen. ?ür Untere

iP möglid)pe Einfachheit unb «nfpruch«loftgfeit betreff« ©efehief*

lichfeit ber Arbeiter ba« gerechtfertigte ©runbprinjip.

«(frtuiibtoieTjiflfter 3a$tgang, XCI. Banb. 20
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0n biefcm Sinne bürfte $>ietrich$ „patentirtc Klammer. -

befefiigung" ba* Söefic barbieten. Dietrich« (patent.) Seh» eilen

finb eine Slrt oon SEBeQenplattcn; jie finb jweimal ber tfonge nad)

abwärts gefaxt, fo bo§ fie, auf bem ©oben liegenb, brei in eine

(Sbene faflenbe horizontale Streifen unb bajwifchen tfotx winfclige

binnen ober Xröge batbieten (oergl. gig. 13 Xafel VIII). $urch

jeben ber SBorbfheifen finb im Hbftanbe ber Sdn'cnenfußbreite

quabratifche 2öcher geflankt. $)em Sochpaarc jebeS SöorocS ent*

fprid^t eine &unäd)fi IJ* förmige Klammer, beren 3hrt«MDfh*rt>

genau bem Söcherabflanbe gleich iß. 2)ie filammer wirb, h«§ ge*

macht, oon unten bur<hge|tecft, bie Schiene eingelegt; bann »erben

bie 3>nfen einwärts auf ben Schienenfuß umgenietet; ba$ erfaltenbe

(Sifcn jieljt fid} jufammen unb Hemmt ben Schienenfuß fefh @8
mürbe und auf ber SfaöjteQung oon bem Vertreter ber girma ge*

fagt: ju biefen klammern werbe ba$ bufrtlßc fc^mebifc^e (Sifcn

oertoenbet, ba8 ohne ©efabr auch talt mit bem Jammer um*

gcfajlagen werben tonne; natürlich ifl warm, be$ fdjarfen tln*

jtehen« wegen, bod) beffer.

5)ie SHctriaVfchen klammern (befonberä wenn man fidj auf

baö Kaltnieten einladen ju bürfen glaubt) würben ba$ 3»fflwn»en-

fleüen ber 3odje im 3)epot ober fogar febienenweifen (Einbau

ebenfo geftatten, wie bie © erbing*33imbaumfcfye S3efeftigung8*

weife, aber bie 2Bie berget legung ber 3odje in ihre (Sinjeltheile

ifl nicht fo leicht ja bewirfen.

£)a§ 3ufammenfe$en unb 3 cr * c 9 cn oer Ooche gleich

bequem ermöglicht finb, fann ber folgenben ÜRethobe jugeftanben

werben.

24. (Siner oon unten burchgeflecften Klammer ober Cramme
bebienen fich auch Orenfiein & Koppel (Berlin) (oergl. gig. 15

Xafel IX). $eren 3infen finb aber Sdjraubenfpinbeln, gehen

oben burch einen ben Sdjienenjtcg bicht Aber bem guße burd)*

fefcenben ÜDurchpccfcr, werben bann burch Gattern gefaßt unb

preffen fo mitteljt beö 3)urchfiecfer$ Schiene unb SchweQe beliebig

fefx jufammen. 3ebe Kreuzung jwifchen Schwede unb Schiene

bebarf ju ihrer ©erfnüpfung oier Heiner (Sifentheile — eine Korn«

plijirthett, bie fleh nicht empfiehlt $>affelbe gilt oon Kahler«
(©öffrow) $crbmbung«weife (oergl. gig. 11 Safel VIII), ber je

jmeier Bollen, zweier Klemmplatten unb jWeier 2Ruttern für jebe

Kreuzung bebarf.

Digitized by Google



307

25, S3eachten$merth erfdjeint £of fmonnä 33erbinbung$toeife,

bie feinem ©dnenenprople gut angepoßt ifl (oergl. gig. 17, £ofet IX).

lieber ben ßiefelförmtgen (Snben feiner <S<hienenh>änbe pnb lefctere

burchPanjt. Durd) biefe £Öä)er ragen bie mit einem nad) unten

gerichteten 2öulp oerfehenen @nben eines DurchpecferS ($nfer$),

ber zugleich 3Rutter eineö Don unten burd) eiferne Ouerfc^meOe

unb ^öljerne SangfchtoeÜe gefjenben 33oljen8 ijl. Drehen beS oier*

fontigen ÄopfeG roirft an^iehenb mittelfi ber fireujarme unb bieö

gleichmäßig auf beibe ©ehiencnauflagerfanten ober *güße. Der
eoentuefle SBegfall ber £angfd)n>elle änbert ntc^td an ber Hnroenb»

bailcit be$ ~p förmigen ©djraubenboljen«. Uebrigenö ließe Pd)

hierbei wohl auch noch bie Schraube oermeiben unb burch ein

ber jDietrid)'fd)en „patentirten Älammerbefepigung" analoges Um*
nieten auf ber Unterfladje ber ©chwefle erfefeen.

SEBenn $offmann bie hölzerne Sangfchnjefle aufgiebt, bürfte

aud) bie ©tiefelform feiner unteren ©djienenfanten lein 33ebüifni§

mehr fein;*) e$ mürben bann gußleipen (nach Analogie ber alten

bridge-raite) angeorbnet werben unb fofort bie allem Änbern an

Einfachheit überlegene, oon unten burchgejtecfte unb auf bem gufe

umgenietete ftlammer anroenbbar fein. <£$ ift jeboct) nicht ju

leugnen, ba§ bie (Schraube noch P<$w« anseht, unb baß biefelbe

nirgenbS fo günftig wie hier placirt ip, wo bie Schiene felbp ein

Schupbach berfelben abgiebt. 3n gig. 18, Üafel IX fyabtn mir

einen entfprechenben 93erbanb jur &nfchauung gebracht. $rogeifen

als Schwellen pnben pch in mehreren Seemen (j. 33. bei $3ernuth*

$affe, Drenftein & Goppel); bie Tanten ber Stuflagerflächen haben

mir etwaS oerftarlt angenommen, bamit ba, n>o ber Schrauben^

Stoferboljen burchgeht, Schienenfuß unb Schwefle fleh nicht un*

mittelbar berühren unb bie j^tjeile beim Sinken ber Schraube

etwa« febern.

Da biefe $erbinbung feine Schriebe* fonbern nur gewöhn*

liehe $anbatbeit erforbert, bürfte e8 nicht erforbeilich fein, bie

fertigen 3od)e in ihrer fperrigen gorm in ben griebenSbepotS auf=

jubemahren unb auf bie $3ahnhaäet0 ju oerlaben, benn an jebem

*) §oflmann hat bei fetner ftärferen $rofUform, bie er ofjne Sang*

fchroeaen oerroenben wM, bie gorm beä gufeeS beibehalten (oergt. gig. 27,

Safel XII). $ie Srüctenfchiene oon Drenftein & Goppel f)at aber

flachliegenbe gü$e ober Seiften (oergl. gig. 25 fcafel XII).

20*
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Orte unb of)tte oUe« ftülfflgeratb. — toenn e* nur an £anben

nidjt fctylt — laffen ftc fltt) au« bcn compenbiö* ju oerparfenben

geraben ©njclt^etUn jufammenfügen.

$apfi<fe unb »rütfett,

26. (5$ wirb häufig Don jmei (Snben fcer gegeneinanber

@elei§ gelegt unb bleibt bann beim 3ufomutentreffen eine Cütfe,

bie weniger beträgt als bie ju ©ebote fiefyenben 3o$längen. 2U§

cinfad)fte8 2luSfunft$mittel eradjten t>erfd)iebene ©ijfteme bie foge*

nannten „ 93rücfen". Diefelben befielen au3 jwei in ber ©pur*

weite burd) einige Oueroerbinbnngen $ur gorm einer £rage

oerbunbenen öierfantigen ©tafjlftaben, beren Dberflaajen §u einem

nad) ben (Snben t)in auf 5 mm $)i<fe auSlaufenben Sogen abge*

pöbelt finb. 53icr unten angenietete Sappen fidlem bie Sage ber

93rticfenfläbe in ber föifyung ber ©$tenenjod)e, bie mtteinanber

üerbunben werben foüen, inbem fte fid) an bie ©ä)ienenföpfe

legen unb ein feitlia^eS Abgleiten Der^inbern. 5Da8 geringe

SBergan unb Söergab, baS jeber eine fold)e Sörücfc pafftrenbe

SBagen oofl^ie^en mu§, wirb wof)l mit SRedjt für ganj unbebenllicty

gehalten.

£)olber g*9?oftocf i(t jebod) anberer Meinung gewefen unb

(jat ftd) ein „Uniöcrfalpagflücf" patentiren laffen. SDaffelbe

ijt merlücfy „unioerfaler" jebenfaüä nid)t al§ bie eben befd&riebeuen

„SStücfen", benn e$ pajjt audf) nur für eine bejiimmte ©purweite

ober genauer gefproaien für ©purweiten, bie nur um Zentimeter

üerfRieben, uid)t etwa für 40 unb aud) für 75 cm, unb e$ t)at

eine beftimmte £änge gleich ben 33rücfen; e$ üermeibet nur ben

fleinen 23erg, ben Untere pafjtren müffen.

27. 2)a§ Eotberg'fdje Umoerfatpa&jlücf i(i ein redjteäiger

SKatjmen au$ SBinfeleifen, beffen einer ©ajenfel flac^ liegt, wa^renb

ber anbre aufregt nad) oben fleljt. $)ie ber Ouere beS ©eftänge«

entfpredjenben lürjeren 9?af)menfeiten bitben in ber 9flitte ein

©elent, lönnen alfo in bie gleidje Sinie gefireeft ober audfj fattel*

bandförmig aufgebogen werben. 3)arin liegt bie $eranberlid)feit

unb bie ÜHöglid)fevt be$ SlnpaffenS an etwaS bifferirenbe ©pur*

weiten, fotoie bie üttÖglid)teit, ba8 3tü<f üon oben jwifdjjen ben

©ajienenlöpfen nieberjulaffen unb bie 5?ante be§ flauen ©djenfelS

ber Sangfeiten be3 9$a§ftüde3 btdfjt an bie inneren ©tegflädjen
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ber betben gu oermittelnben ©eleiöenben $u bringen. ®3 bilben

nunmehr bic flauen 8d>enfei eine gortfefcung ber ©djienenfüge;

in bem Äugenblitfe, »o bie £ö)tenen Csnbe gelm unb bie

geigen be& paffirenben föabpaareS ba8 Auflager oerüeren, fefcen

bie ©pur!ränje auf bie flauen ©Geniel be$ ^agftücfe« auf,

»etyrenb bie aufregten ©djenfel (al& 3n>an 9f (^^ clien) D *e

füfyrung übernehmen unb baä (£ntgleifen oerfyinbern. £)ie 2ln*

orbnung ifi ofyne 3 rorifd praftifdj, ober ni$t unentbehrlich.

glüdjtigcr ^afjnban o^ne toor&ereiietc 3ooje.

28* 3n bem ftapitel t>on ben Sochen ber gelbbahnen ^oben

wir erfahren, baß in bem Styßem Samt er fpannungämeife ber

Einbau Don lofen (grienen mit bem oon öorbereiteten 3od)en

alternirt.

(Sine $eT|ieÖung transportabler ©atjnen unter ganjlichem

Bu8fdjlu§ bet $er»enbung oorbereiteter Oodje hat#eufinger
oon 2Balbegg proponirt (oergl. Organ für bie gortf<htitte be«

(£tfenbahn»cfen8 1881, #eft VI). 3ur $er»enbung fommen ba*

bei trogförmiqe ©dnoeflen au$ beftem §tufj* ober 93ef[emer*(Sifen,

ber 9?anö auf bie (Srboberflädfe gefegt, ber ©oben al« (Schienen*

auflagcrfläche nad) oben gefeljrt. 3ebe (Sdjmefle bat brei auf«

genietete Älemmplatten. 5)iefelben laffen ftä) mit ötonomifdjem

8ortl}eil bei leisten ©ejiängen burd} febernbe 3ungen erfefcen,

bie mittelft ©tofimafd)inenftempel au* ber SBobenptotte ber

©dpoeHe oon innen nach äugen herausgepreßt unb entfprec^enb

gefröpft »erben.

Wlit #ülfe oon 8tgur 7 $afel VII wirb man fleh ben (Inn*

reich ausgebauten Vorgang be8 $ahnoertegen£ am leichteßen

burch Benennung nach ben £immetogegenben oorfkllen fönnen.

3>ie SBalm rüde oon Dflen nad) 2öeften oor. 3t)" bermalige

©pifce bttben bic mit angenieteten Saferen oerfe^enen mefili^en

ftöpfe ber ©Lienen be« nten 3o^e8.

1. Moment. ÜDie neuen (8 m langen) ©Lienen rcerben mit

ben ©tegen j»ifchen bie oorflefjenben ?afd)en ber letytgelegten

2 Lienen gehoben. £)a feine $3olgen burd) bie oorbanbenen

£öd}er geftetft »erben, laffen fleh bie 2Beflent>en ber neuen ©Lienen

fo $od) ^eben unb in biefet ©teflung burd) Heine 936cfe unter«

ftüfcen, baß $»ifchen €d)ienenunterfante nnb (Srbboben genügenb
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Staunt ijt, um bie -Sri) ru eilen Unteraufd)teben. 3Ran marfitt an

ben ©Lienen mit Äretbc bie Orte, wo bie ©d)wellen freujen

foüen: ©$weüe 9h. 1 unb 9h. 10 je 0,310 m Dorn (Enbe, bie

übrigen 8 in ben gleiten Äbfiänben oon 0,820 m. Die ftlemm*

platten afler ©c$toeaen, welche nngerabe Hummern erhalten,

ftnb fo befeftigt wie in ber gigur bei 9h. 1; ber <piattenfi& bet

geraben Hummern ifi ba$ ©piegelbilb oon jenen.

2. Moment. $)ie 5 ungeraben Hummern werben in norboft»

fübwejtlierjer 9ftd)tung, bie 5 geraben in füboft norbweftlidjer fo

unter bie marürten ftreuaungSpunfte gefdjoben, baß ftlemmplatte I

am innern, Jtlemmplatte II am äußeren guße — bie platten ber

ungeraben ©djwellcn an ber 9hrb*, bie ber geraben an ber

©fibfdjiene liegen, wafjrenb bie platten III nod) weit oon ber

33erü()rung mit ber anbern ©äjiene entfernt ftnb.

3. ÜWoment ©ämmtlidje ©duenen werben gegen Ofien b\9

in bie punftirte richtige ©fib»9corb*9tid)tung gefdjmenlt, wobei

baiauf ju achten, bog junädjfi ßiemmplatten I unb II am
2)rebung$punfte innen unb äugen über ben ©ä}ienen guß faffen,

fpater platte III über ben innern guß ber anbern ©cr/tene.

3)a eine ©cfyweüe faum mefyr M 8—10 kg wiegt, fo lann

fte oon einem Spanne regiert werben, unb ba3 Slnftafen aller

10 ©djwcUen wirb burä) einen ©d)WeQentrupp oon 10 5D2ann

gleid^eitig erfolgen tonnen, ftud) ba6 9fteoeilaffcn be8 fertig

tyergeridjteten 3oä)e8 auf ben (Srbboben ^at feine ©d&wierigfeit.

2Benn ba« Ood) fertig ijt, ftnb beibe ©Lienen am innern

guß an fammtlidje ©djweÜen getlemmt; am äußeren guße ifl e3

bie 9corbfd)iene bei ben ungeraben, bie ©übfdiiene bei ben geraben

©d)wellen.

2)a8 ©nfiem rpat oon ben $>auerbalmen ben „fdjwebenben

©toß" (mitten jwifa^en 2 ©djwellen) entlehnt; bie ©ierjerung ber

©toßoerbinbung burä) Knbringung ber (oorlänfig noc$ feblenbcn)

4 ?afc^enboIjen i|t batjer unerlaßtidj. SDa tyerju ©cr/rauben*

boljen unb ein befonberer £rupp oerwenbet werben, fo entfielt

für ben gortföritt be« $aue§ !etn «ufent^alt.

3)a& 3urücfbauen bürfte freilid) fo flott nidjt oom glecf geljen,

benn injwifdjen möchten leicht burdj B^ofl unb eingebrungene @rbe

bie fllemmplatten feljr ffjtpfcenb geworben fein. 2£enn bifö ber

gad ijt unb ber föfiefbau brängt, wirb man bie 3oc$e im ©anjen
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fjerairftyeben unb fortfdjaffen tonnen. (Sin 3odj bürfte !aum über

200 kg wiegen, eine noch magige £aß für ben 10 Sftann ßarfen

Schweflentrupp.

(£8 iß nicht ju oerfennen, bag baS in föebe fte^enbe Soßem,

toenn e« im flüchtigen Verlegen mit anbern Stoßenten foU Ion*

lurriren fönnen, ein reichlicheres unb bor aflem ein gut ein*

ererjirteS ?$erfonal verlangt. £)iefer Umßanb erflart, tag bie

ga^reic^en in ben legten 3 Sahren nach 2)6111 £eußnger oon

Sßalbegg'fchen aufgetretenen Sbßeme ßdj mit Vorliebe bem $ringip

beS | od) weifen $3erlegen£ juwenben unb ber $euftnger üon

SBalbegg'fche ©ebanle nicht in Aufnahme gefommen iß; für ben

tnilttarifdjen 23eurtheiler hat er etwa« ®eminnenbe$.

(Sine Unorbnung be8 Sbftemö erfcheint unjmecfmägig: bie

8efeßigung ber Söerlafchung bureb, 9^ietbo(jen an ber einen

Schiene, infolge beffen fifct jebe Sdjitenenlänge be8 ©eletfeö

fo feft $wif<hen it)ren Nachbarn, bog, um fte auäwecbfeln £U

tonnen, neben ber Söfung oon 4 Schrauben ba§ 2lbßemmen t)on

4 SRietföpfen nötljig iß. üDied fann leicht ßörenben Wufenttjalt

Derurfadjen.

2Kan mögealfo an Stelle ber 9?tetbotyen auch noch Schrauben*

bolzen nehmen. SEBenn wir un3 boch fchon ju 4 ber lederen

pro Scbjenenlänge oerßehen, fönnen wir un3 beren auch 8 ge*

faden (äffen. .

29* ®an$ allein ßeljt ber eben befprochene Ingenieur unter

feinen Gtmlfoüegen nicht.

2>er oben (§ 10 u. 12) ermahnte äulturtechnifer Schweb er

fprach fleh jur 3 C^ ber 5lu8ßeflung im lanbwirthfchaftlicben

2ttufeum (gebruar b. 3.) bem SSerfaffer gegenüber bahin au$,

ba§ er ben febtenenweifen bem jochweifen Skljnbau oorjoge,

namentlich mit ftttefftcht auf ben Transport gur Streife. §ür

folgen £ran$port feien bie feßen 3od)e fchroerfällig; Schienen

würben oerbogen, Sd)wellen brächen u. f. w. (Sr nähme jebeS

Stficf für ßcb, labe auf Keinem föaum ohne ®efahr für ba$

Material groge i'aß, unb ehe bie 3od)e oom Sagen gelaben

werben tonnten, habe er feine (Sinjelßücfe längß oerbunben.

3«r 23efcbleunigung biefeS Vorganges menbet Schweber

ftlemmplatten an, bie nur au§ jwei ^heilen beßehen: einem oon

unten bnreh bie (hölzerne) Schwelle geßecften oertifalen Schrauben*
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böigen unb ber zugehörigen 2Rutter, für bis er jwei formen Der»

fudjt fyat, eine oblonge, bie bann lote ein ganzer, unb eine etwa

halblinfenförmige, bie wie ein halber $3orreiber wirft. Der 33oljen

hat einen flach gerunbeten Äopf, ber über bie untere Schweden*

fläche wenig hervortritt unb ifi bicht bahinter merfantig, bannt er

feft in ber Schwelle föt unb ber Schlüffel nur bie Butter in

Drehung bringt.

Schweb er iß oben (§ 14) ol& Nachfolger Dolberg« in ber

Sinzenburg furjer 3oche ober fftaf)men aufgeführt. @r ha* betn-

nach in ben legten ÜWonaten feine Anflehten etroaä geanbett.

Diefe 2Bafn:nehmung ifi infofern oon Sntereffe, als ber

benannte nicht fcabrilant ifi, ber transportable 8almen al*

#anbel$artifel anfertigt, fonbern Äulturtechniter unb Unternehmer,

ber feiche nur für feinen eignen SBebarf in einer ju feiner 25er*

fügung fiehenben 2Berffiatt fertigen lägt unb fie mobipjirt, Wie e3

ihm bie bei ber ftnmenbung gemachten (Erfahrungen ötonomifch

oortheilhaft erfcheinen (äffen.

Da in bem neuerbingS angenommenen 3och Schienen unb

Schwelle burch bie eben charafieriftrten Schraubenflemmen ober

SSorreiber oerbunben ßnb, auch bie Spreijflange am SInfiedenbc

nur burch oorgefchraubte ÜJcuttern an bie Schienen gefnüpft ifi,

fo laffen ftch alle 33erbinbungen nötigenfalls an Ort unb Stelle

rjerfieden unb löfen, unö ed tann bemnach auch jefct noch neben

jochtTteifem 93au fd)tenenmeifer angewenbet werben.

Dag auch (Serbin g & ^Birnbaum an fchienenweifen Sau
gebaut unb ihn oorgefehen hoben, ifi oben (§ 22) bereit« tierüor*

gehoben.

äöeidjen, ßrenjunget^ Dreistheiten, ttebergänge.

30. 2ftag man für bewegliche Jelb* unb 3efiung$frieg$babnen

baö Srjflem be$ jochweifen ober baö be3 fdjicnenmeifen SöauenÄ unb

3urücfbauen3 (Montage unb Demontage) wählen — für bie in

ber Ueberfchrift bezeichneten j&mdt wirb man fleh ber SRitführung

fertig gefüllter Stücfe nicht entflogen fönnen, weil beren 3ufammen*

fkllung an Ort unb Stelle unbebingt ju jeitraubenb fein würbe.

Die Üiüctficht auf Einfachheit ber Arbeit bc8 beilegen« unb

auf ben Umfianb, ba§ man ein fefleä planum, wo e6 nicht fdt)on

»orhanben (wie auf (Sbnuffeen unb Onnenräumen) nicht fthaffen
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fann, oerbietet bie Anwenbung fünftlicher unb empftnblia)er

9tted)ani8men; bicfelben ftnb ober auch entbehrlich«, ba auf bcrartigen

Sahnen nie fehr rafd) ju fahren geboten fein wirb.

Die 2B eichen ©erben ohne 3»#1 bie umfangreifen unter

ben betreffenben ©tücfen btlben.

2Ron wirb aunächfi barauf ju hatten haben, bog fte ba8 (Sin*

fache ober einen anbern aliquoten X^tii ber ba8 ©eftßnge bilbenben

3odje ober ber einzelnen ©cbienenlangen ausmachen, bamit fle

überall erforberltchenfallS an ©teile eine« glatten ®elei8fiücfe«

eingefchaltet »erben fönnen.

Damit bie SBeichenjoche nicht ju lang anßfallen, wirb man

fiö) mit bem fleinftjulaffigen 9iabiu$ für bie SlbäWeigungSfuroc

begnügen; bie gabrifanten gehen bte 4 m h^unter.

gfir gelbbalmen werben fefie, boppelte unb einfache 3un9en''

Schlepp* unb klettern) eichen angewenbet, bie im golgenben charaf*

terifirt »erben foflen.

31. Die fefle ^Deiche (Äuöfcblujj afler beweglichen X1)uli)

ifi bog bentbar (Sinfachfie, fefct aber freilich aufmerffame gfitjrer

ober Segleiter ber gahr^euge oorauä, an benen e$ bei jhiegS*

bahnen jeboch wohl nie fehlen wirb.

33ei ber in gig. 1 STofct VII führten feften Sßei^c (wie

bei ben folgenben 2Beid)en) finb ber Slnfchaulicbfeit wegen bie

©reiten ber ©cijienenföpfe im ©erhaltniffe jur ©purweite fowie

bie ©reiten ber für ben Durchgang ber ©purfrän$e erforberlid)en

tfücfen übertrieben bargefkat.

3?eim ©infahren in ben $auptfirang ftnb bie Sficfen a b

(wenn man im ßauptßrange. baher fommt) unb cd (wenn mon
aus bem $voti$* fommt) burchauS ungefährlich, ba bie SRabfelgen

fo breit finb, bog trofc ber momentanen ©eleiScrwciterung ein

Abgleiten nicht möglich if*. $eim Ausfahren riGfirt man hofften«,

ba§ man im $auptjhange bleibt, wenn man in ben 3weig will,

ober in ben 3ro«Ö geräth, wenn man im £auptfirange bleiben

wiQ. SBenn jebod) ber Sührer bei Sagend refp. 3u9f3 «nt*

fprechenbe Aufmerlfamfeit anwenbet, ifl folä)c3 ©erfahren leicht ju

oermeiben; er h°t nur ba$ gahr$eug nach berjenigen (Bette ju

lenlen, an welker bie burchg^henbe Schiene liegt; bei einer £int$«

weiche, wie bie oorfkhenb ffiföirtc, muß er ben ©purfranj ber

ünten föaber bid)t an bie gebogene ©chiene leiten, wenn er in ben
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3n>cig , ben ber rechten 9töber bicfy an bie gerabe Schiene, wenn

er gerabeauS bleiben miß. SBenn bie gatjrjeuge oon ÜRenf^en

gebogen unb geflogen werben, tjt e$ gan$ leidet, ba$ richtige @elei$

ju galten. 3n ben 33ergroerfen flnbet man fetjr (jaufig bie fefU

2Bei$e.

32. jDte fjabrifanten fieflen 9tedjt8* unb 8inf3* unb

ft)tnmetrifd)e 2Betdjen t)er; bei (enteren bleibt feinet ber ©eleife

gerabeand, oielmet)r (Owingen ftd? beibe in gleichen Kurten au$*

einanber. 3Wan ^atte banad) Dreierlei Söetdjenjodje mitjuffiljren,

Don benen wat)rfd>einli<$ ein groger £l)eil unbenufet bleiben wirb

ober nur n>ie ein getoöf)nli$e6 3o$ #eiWerHung finbet. @$ märe

ju erwägen, ob e£ bei Äriegfimaterial ftc$ ni$t empföhle, nur

fümmetrifdje Seiten ju führen, ba man ja erforberlü!t}enfafl$

buretj eine Doppelfuroe jeben ber £weige in bie ©tammridjtung

äurücffütjren tarnt.

33. gig.2 £afel VII fieUt eine fornmetrif^e 2Beic$e bar.

ÜDtefelbe jeigt juglei$ ba* ^rinjip ber boppelten gungen*

weiche. 3u einer ber 2öeid)en mit beweglichen feilen mug man

greifen, wenn man bie fefte 2Bei$e niäjt für oerläglicb, genug

erachtet.

Söet jeber Spaltung eine« ©eftängefl in jwei freuten fid)

bie linle (Schiene beS rechten unb bie redete 2d)ienc be8 linfen

<5paltarme&. gwifa)en bem ®abelung$punfte unb ber Äreujung

finb nun bei ber in töebe fhfyenoen 3«nfl*nwei$e bie betreffenben

©djtenenflrecfen nidjt fefl (wie bei ber fefien 2Beia>e), fonbern ganj

ober jum ^I^etl im Bogen feitli$ oerfötebbar. 3n ber gigur ijt

a b e um e, c d f um f bretjbar. Der 9bflanb biefer beiben

3ungen oon einanber wirb burefy eine ©etenfflange jwifdjen ben

©ptfcen ab unb cd ftrjrt; biefer Slbftant) ift um ben nötigen

(Spielraum für ben Durchgang be$ föabfpurfranje* enger als ber

i'ic^tabftanb ber äußeren (bedienen betrögt. 3n ber gigur fiefjt

bie 2Bei$e für 5in!^*(Sinfa^rt unb 4lu*fal)rt. (Sinfaljrt au3 bem

regten 3n,»9e in ©tammgelei* ift aud) möglich, benn ba3

fluerft in ben SBinfel c gelangenbe SRab brüeft mit feinem Spur«

franje bie ©pifce c d jur ©ehe. $terburd) gewinnt bie ©pifce a b

ttnfdtjlug an baö linle 33orbgeteid, unb bie 2Beid)e fietjt nunmebr

für 3?ed)W;@in' unb $lu*fal)rt. Da auf 93atjnen biefer. Ärt nur

langfam gefahren wirb, ift ber fomplijtrte £ebelmed)am3mua ber
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2Betd)enböcfe entbehrlich; bie 3u*tge tonn öur4 *inin ®l0& m^t

bem gufjc in bte erforberlicbe (Stellung gebraut »erben.

34. Wod) oereinfacht, auf eine bemegltc^e 3unge rebujirt ift

bte einfache 3 un 9 enn' et <4 c, bte in giß. 3 Stafel VII bar*

gefteat if». ©ie fleht gleichfalls für ?inf«.(Sin* unb Ausfahrt.

SBeichenfleßung ift Sterbet nur erforberlid), wenn aus bem ©tamm
in einen $mt\$ gefahren werben fofl, naehbem Dortjer ber anbere

3 ig befahren »orben tfr.

ftach biefem SnpuS ftnb öielfach bte deichen ber $fcrbe*

bahnen in ben ©tobten eingerichtet.

35. 3)ie bisher gefchilbertcn SBetchen (fefte mte be»eglicrje)

haben einen fd)»achen $unlt: fle bebingen fehr fd^lanfe 3ufpifcungen,

bie bei ben Keinen ilbmeffungen ber bei gelbbahnen $ur 53er*

»eubung fommenben ©dnenenprofUe unb bei ber rohen Vetjanblung,

bie jene oft genug erfahren »erben, betriebSfiörenben Vefcbäbigungen

eher aß bie übrigen £h«fe beS ©eftängeS auSgefefct ftnö. $)ie$

bürfte oer ©runb fein, »eShalb ftch 2>ecauotlIe unb mehrere

feiner Nachfolger ber ©d}lepp»eiche bebienen, bie in gig. 4

Eafel VII bargefteHt ifi.

3)aS $rin$ip »irb auS ber gigur fofort erfannt »erben.

jDie SGBeichc ficht für ben Unten 3»eig; »iQ man ben rechten be«

fahren, fo muß fte in bte punftirte ©teflung oerfchoben »erben,

roaS burd) einen ©to§ mit bem gu§c geflieht, ober burch eine

3ugfhnge mit j»ei Defen m unb d, beren jebe, über einen Dorn

gefiecft, eine ber ©teüungen ftrjrt. ÜDie gigur jeigt eine für

gclbbahnen emp[ehlen8»ertbe Vereinfachung be3 inneren ÄreujeS:

beibe ©chienen ftnb hier unterbrochen unb laufen auf einer ab,lernen

platte au«, auf »elcher »ährenb ber "ißaffage biefer £ücfe ber

©purtranj Auflager ftnbet. ©ntgleifung »irb burch gührungS-

fchienen (F unb Fi) oerhinbert.

36. 2>te ©ch(epp»eichc hat ben Vortheil ber (Stnfac^tjett unb

©oltbit&t; fte hat aber auch 'inen großen gehler: fle fleht in jebem

Bugenblitfe nur für ein ©eteiS, baher ift jeberjeit ein ©cleiä ohne

3ufammenhang; »er mit ber ©paltung fahrt, tommt hödjfienS in ein

falfcheS ©clei$; »er gegen fte fahrt, läuft oon ben ©chienen.

ÜDte Vebcutung biefeS UebelftanbeS »ürbigenb, hat Dolberg

(ftoftoef) eine „felbfrtbattge SBetche" erfonnen. Tai Vrtnjip »irb

ftch auch ohne Zeichnung beutlich machen laffen. (58 fommt barauf
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an, baS für ben SteüungSwea^fel beS beroeqlidjen ©elciSftücfeS

(Don Dolberg audj „3un9e" genannt) erforberli^e herüber unb

hinüber in baä 2luf unb lieber eine* ,£>ebeIS umjufefcen. Sieben

jeber 33orbfcr)ienc# etwa bei A unb B, liegen gttei plattenförmige

$ebelenben. Dasjenige, für beffen Seite bie SGBeid/e richtig fte^t

(in gig. 4 £afel VII A), iß unten b. f). in ber $ö'be be§

Sd)ienenfugeö; Dasjenige, für meiere« bie ffieidje falftfc flety,

befinbet fta) in ber $öfje beö Sdjienenfopfe*. Dolberg &at an

feinen Sagen boppelflanfduge ober ftilienräber (SRoOen mit ftutljej.

Ter äu§ere ©pur!ran$ be« einen ober be$ anbern föabe* be&

oorberften $aare8 einefi auf bem fa(f$en ©eleife bafyerfommenben

©cfäb,rte8 fommt in 99erüf)rung mit bem bodjfteb.enben £ebel»

enbe, brütft baffelbe nieber unb fefct bomit baß Spiet eineS SrjfiemS

oon 2Bin!elt)ebeln in Slftion, burd) weld)c& bie 2Beid)e in bie

richtige Sage herumgeworfen wirb, fo bog ftc richtig fter)t # beoor

boS erfte föabpaar an ber fritifd^en Steüe anfommt. 3nbem für)

ber (Srflnber barauf befajranfte, nur bem gefäl)rlid)eu Ablaufen

oon ben Sdjtenen oorjubeugen, t)at er ben 2Red)ani8mu3 ber Um*
[efcung fet)r einfad) gepalten fönnen. 9?ur für biefen ^md ift bie

2Beiö)e „felbfitfyatig"; für bie ga^rt au$ bem Stamm in ben

3roeig rietet mau fu nie jebe anbere mit bem guft ober ber £anb.

37, 5Hetterroeidjen C^Rotr)roeicr)en r (Entgletfer) werben an*

geroenbet, wenn man tlbjtoeigung ober Snfdjlug oerlangt unb bod}

auö irgenb noela^em @runbe einen bereits fertigen Strang nid)t

umbauen toiQ. gübjrt man ba$ betreffenbe Qtot\$* ober 3lnfd)lug*

geleid bifl btc^t an-bafi nid)t ju oeränbernbe $auptgefiänge, fo

feblt notljroenbig nod> bie $erbintung jnnfdjen beiben. SEBir b,aben

oben (§ 26) in ben fogenannten „©rüden" ba* einfache 2Rittel

Iennen gelernt, Süden ju fliegen. 2)ie Aufgabe ift fcier btefelbe

unb baljer aua) bie Söfung: Äletter»eia)en finb wie SBrürfen Ion*

firuirt, nur bog fie niajt gerablinig, fonbern ein ©ogenftücf oon

bem für orbentlia)e ÜBeidjen foroie für Äuroen überhaupt üblichen

£>albmeffer (4 big 6 m) unb fo lang finb, bog bie ftreu&ung Oofl*

jogen wirb. SDie Scbjene ber Jclettertoeicbe fangt mit $ßd)ften£

>/s cm SDicfe an, fieigt tetlförmtg in ber Krümmung unb mug ba,

wo fte bie barunter liegenbe Schiene be$ Stranges freuet, febon

retc^licf) ©purtranjbjtye boben; oon ba wirb fie fid) »ieber big

&ur Sdfienenoberfante be« regulär gebauten 3n>et99ele<ftd f^nfen,

fall* nie^t ba8 3roeiggeleife entfptea)enb Ijöljer liegt. Um fefle
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£age ju gewinnen, wirb bie Äletterroeiche auf beibe ju berbinbenbe

©eftänge aufgefnaggt. ©elbfkebenb üerhinbert bie ftlettermeiche bie

33ennfeung be« (Stranges, auf beut fte aufliegt unb ben fle in

Ueberführung freujt. (Sie mu§ alfo naa) gemaltem ©ebraud)e

fogtetc^ lieber heruntergenommen werben; ^anbett e$ fid) um
langer anljaltenbeS 23ebfir?ni§, fo ift bie ftotljtoeidje eben nicht ju

braudien.

Söei ber <Schie&blafc«23ahn bat man fitt) mit ber fllelterweicbe

begnügt. Der #auptjhang läuft 6 km lang läng« ber (Srenje

naa> ber £iefe be« ?lafce$. (£r ift, beiläufig bemerlt, jwar im

(Straftet ber transportablen 53a^n bergefteÜt unb oertegt, fotl

aber feine £age — jebenfafl« im 8rteben8$ufianbe — baucmb

beibehalten. Hußerbem freien mehrere biinbert Sfteter ©elei« jur

DiSpofUion, um, wie bie roecr)felrtben ©efcbflfc* ober 3i«tauff!ellungen

e$ wfinfchenflwertt) machen, quer über ben <ßlafc gelegt $u werben.

Da e8 ftö) hernach um ftet« wechfelnbe 2lbjweigung«|ieflen uon

nur oorübergetjenber ©ebrauch^eit hanbelt, ifl bie einfache Äletter-

»eiche für genügenb erachtet worben.

38* Aufweichungen, bie bei längeren eingeteifigen, in beiben

9ttd)tungen ju befahrenben 33af)ncn erforberlich werben, pellen

leine befonberen technifchen Aufgaben. Die SBerbinbung beS 2lu$*

»eiche« mit bem $auptgeteife erfolgt burch eine ber üorftehenb

gefd)ilbeiten SBeichenarten, meijienö ohne bewegliche fytiU.

39. ®elei8freujungen ergeben bie oiermalige SBiebetholung

einer (Schienenfreujung, wie fte einfach bei jeber SBeiche oor*

tommt. 3e nach Söinfel, unter bem bie ©eleife ftch freujen,

liegen bie oier ©ebienenfreujungen in einem Ouabrat ober in

einem SRhombuS. 2Benn e8 bie Dertlichfeit irgenb gemattet, wirb

man burch (Sinfchaltung oon ^Infchlußfuroen jebe fchiefe Äreujung

in eine rechtwintlige oerwanbeln, um fchiefe« ©djienenabfehneiben

unb unhaltbare Slnfchärfungen ju üermeiben. Die gabrifanten

fiellen meiflenö fefte redHwinllige Äreujungen, auf fchmiebeetfernen

platten montirt, h^r. Die« entflicht bem ©runbfafce: bie Arbeit

be§ SöahnDerlegen« auf ba« 3"(ammenP°6cn techttointlig abge*

fchnittener, gänglich fertiger ®elei$theile $u rebujiren.

40. Drehfeheiben unb SGBenbeplatten. SBährenb bei

ftreujungen jebcS Sahrjeug auf feinem bisherigen ©eteife bleibt,

wirb burch Drehfeheiben ber Uebergang oon bem bi$h*rig,en auf
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ein anbereä oermittelt, faflö bie Oertüd^fett eine furje SBenbung

gebietet, inbem für 33erbinbung«furi>en mit 2Bet$en ber

$la$ fel)lt.

2Benn man fta) in einem $freu$ung3ftü{f (cf. gig. 30
ÜofelXII) bie 4 inneren, in bie Quabratfeiten faflenben ©djienen*

ftürfe fort unb bie 4 (grfen our$ iöogenfiütfe üerbunben benft, fo

entfielt bie SBenbeptatte (cf. gig. 31 Safel XII): 2>ie

föäber ber inneren ober ^iootfeite be3 SBagenS fu$t man auf

bem $ogen ju erhalten; bie SRäber ber fd)ioenfenben ©eite Der*

lallen bie gegenüberliegcnbe ©d)iene, frühen ftcf} mit bem ©pur*
franj auf bie platte, uoQ^ie^en fo bie Sdjroenfung unb treten

fobann auf bie Schiene ber neuen 9ftd)tung.

2Benn man fid) bagegen ba$ $freuaung«fiücf in ber oberen

tlnfidjt unoeränbert, aber um feine (£entral«$ertifalad)fe breljbar

benft, fo Ijat man bie 2>re&fd)eibe (cf. gig. 30 £afel XII).

SBei ber SBenbeplatte bleibt bie platte fep unb bie 2Bagen*

adjfen fd)toenfen (cf. bie Pfeile in gig. 31); bei ber Drcfyfcfyeibe

bleibt ber 2Bagen auf benfelben ©djienenpunften , aber biefe unb

bie ganje platte oofljie^en bie ©djtoenfung.*)

Die £)rel)fd)eiben ber oerlegbaren Halmen befielen am beßen

auS einem fladjbofenförmtgen $3ecfen (gegoffen ober auS gaconeifen

unb fteffelbled)), baä btd $ur $61}e bed 33af)nplateau8 in ben

33oben oerfenft wirb. ÜDie 3)rel)platte (QrefytifcbJ läuft um einen

ftarfen (Sentraljapfen auf Sollen in ©taljlfdn'enen. 53ei forgfaltiger

Arbeit fann ber für bie ÜDrefybarfeit unerlaglidje ©pielraum

jttiföen £ifd) unb 23eden fo fcfemal gemalt »erben, bag ba£

Einbringen oon ©taub unb ©dnnufc in baä 55ecfen nur in ge*

ringem üHage fiattftnbet. SDer 3)ref)tifd> ifi mit fingen oerfeljen

unb tann abgehoben werben, um baö Herfen ju reinigen.

2Bir kommen fpäter auf bie übliche 3lnorbnung ber für %tlb*

bahnen beftimmten SBagen; bjer bemerten wir oorlaufig, bog nur

je oier £erüf)rung«punftc aroifäen föabfrauj unb SBagen eine un*

trennbare gigur bilben, alfo jugleio> auf ben ©eleifcn ber 3)re^

*) $ajj man bei $refjfa)eibe wie bei SBenbeplatte aua) gerabeauS

auf bem bisherigen ©eletfe bleiben fann, ift felbftoerftänbliä). Sei ber

Söenbeplatte laufen bann alle Stäber eine furjeStretfe auf ben ©pur*

Iränjen über bie platte.

Digitized by



319

treibe ?Iafc finben müffen. Dicfe gigur ift ein Quabrat, beffen

©eitc gleich bcr Spurweite, ober ein wenig grögereö SRedjtccf,

faÜ3 ber SRabftanb etwaö meb,r betragt als bie ©purweite.

£)emnacfj genügen in mannen gä'tten fd)on $)ret)fReiben Don

nur 1 m ^uidjmeffer, bie bequem üon 2 2ftann getragen werben

fönnen. £)ie gabrifonten liefern jebod) aud) fotdje oon 7 m für

1 m (Spurweite unb Sofomotiübetrieb. Die mittleren Äoliber

werben &u 60—100 ÜWart berechnet.

41. 2Begeübergänge, bie bei gelbbafynen nur Sftioeau*

freujungen fein fönnen, »erlangen, wenn fte oon gufjrroerf paffirt

Serben, eine Sluffutterung bis jur $ö^e ber ©d)ienentopf«Dber*

flätt>, unter ©itfjerftettung ber für ben £)urd)gang ber ©purfränje

erforberlictyen Wurden, unb an beiben ©eiten eine 2lu$feilung

grotfe^en ©cbjenenfopf unb 2Begeoberpd)e.

$)iefe 2lu$futterungen werben am beften buref) SBo^Icn bewirft,

unb e$ bürfte faum geboten fein, ba§ tnityifüfyrenbe 53ab,nbau?

material um ein bejüglidjeä ©ttief ju oermeljren.

2Benn bie S3ab,n unter ftufftyt gehalten wirb (wa3 bei

$rieggbal)nen angune|men), unb wenn auf beut gefreuten SBegc

nur wenig gufyroerfebr flattfinbet, fo erfdjeint e8 jwedmäßig (na$

Analogie ber 33rücfenburcr^Iäffe), auGfjebbare 3oc$e an ben

betreffenben 3freuaungflfteilen ein$ufd)alten, bie ber bei ober in ber

^iäfje berfelben poftirte 33atmmcirter (erjentuefl unter SBeiflanb

be$ gübrerö beS Uebergang oerlangenben gufjrwerfeS) $u bc»

bienen ^atte.

<&$ web er empfiehlt biefeß SluSfunftSmittet, um bie —
immerhin läfttgen unb ben töücfbau ber flüchtigen 23almen er*

fdjwerenben — SBofjlen * HuSfutterungen $u oermeiben. ©eine

£>a!enfd)rauben, bie burdj eine halbe $re(ntng ben ©djienenfufj

frei unb bie <5dnene fjerauflneljmbar machen (Der gl. § 29), er»

leidjtern nad) 9Kögttd)feit ben Vorgang. <5troa6 umftänbltch bleibt

berfelbe gleidjmofjl, benn um ein 3o<h frei ju machen, müffen

immerbin ad)t fötale ©djraubcn aufgebreljt Werben (jebe um
180 ©rab).

$>ie @to§öerbmb«ugctt.

42, 3ebe* 3od) ift in trgenb einem 3eitpunfte be« Sau«

oerlaufS bog festgelegte ober baS Drt*3oc%. 3n biefem Eugen*
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Miefe ifl fein eine« (Snbe mit bem oorangegongenen 3od) bereit«

in 33erbmbung, »ahrenb fein anbere« (Enbe bem fomtmnben Sodj

entgegenfiebt. Qum j&totdt leichter Cerftänbigung erfebetnt e« an*

gemeffen, bie beiben 3od}« ober SRahmenenben unterfdjeibenb ju

benennen, etroa ba$ ftill Iiegenbe bem naebften 3od) entgegenfebenbe

al* „flufnalmte*<£nbe
w
, bag anbere als „$(nfhcf'-(S;nbc".

SMefe Untertreibung ^at für Qauerbafjnen, bie für immer

liegen bleiben foflen, feine ^Berechtigung, benn bie babei ange«

toenbete (atä befannt ooraufyufefcenbe) gafchenoerbinbung ijt nöflig

ftimmetrifd) für beibe fleh im ©tog begegnenben ©ebenen; e« tft

ber fertigen 93af)n nicht mehr anjufehen, in welker SRidjtung bie»

felbe üorgeföritten ifh

43. £)ie £afd)ent)erbinbung ber SDauerbalmen fiebert bie ©töfje

nach bret Dichtungen: fte behütet 53erftt)iebungen nach ber Ouere,
nad) ber £6he unb nach ber Sange. £efetere$ ift babureb er*

reicht, bog bureb gaffen unb (Stege folgen gefteeft unb biefe

oernietet bejtü. oerfc^raubt flnb. £)iefc 33efefHgung8tt>eife erfdjeint

ben meiften (Jonftructeuren ju biffieil unb oor allem $u jeit-

raubenb, al« baß bie flüchtigen gelbbahnen bauen ©ebraudt)

machen fönnten. Siele (Soflcme öerjicfyten batjer auf eine befonbere

gängenoerbinbung. SRan !ann bie$ auch unbebenllicb ttjun, menn

baö ©eleife auf horizontalem ober nur furj» unb fcbmachroeüigem

©elänbe liegt. S3ei längeren ftarfen (Steigungen bagegen fönnte

unter ungünßigen Umftanben immerhin bad ganje ©eflänge nach

unten faden, ftch an einer ©teile bäumen ober aufblähen unb

bafür weiter oberhalb irgenbroo im (Stoße au« bem 33erbanbe

get)en.

So ber Oertüchfeit nad) begleichen $u befürchten ift, mürbe

man burch einige unterhalb oon Querfchroeflen eingetragene

Pfahle oor&ubeugen ba&cn - Einige ©tofteme ba&en i*bocb mit

biefem HuöfunftÄmittel fleh nicht beruhigt, fonbern in ihre (Stoß»

berbinbungen felbft irgenb eine ©dt)lugüorrichtung gelegt, bie ba§

SluSemanberjieben jmeier benachbarten doche oerhinbern fall.

ftadtfehenb einige ©eifpiele bafür.

44. jDecauotlle fnüpft an bie Safdjenberbinbung ber $auer«

bahnen an; er nietet aber bie Safchen nur an ben (Steg be8

Slnftecf QrnbeG. 3)en Übergreifenben Xtyii ber £afd)e, ber fich bei

bem (Stoßen an bie Innenfläche beä (Steges be$ 2lufnabme*(5nbe§
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legt, $at er jebodj aud) burdj!od)t; ebenfo ben ©teg ber ©Lienen

be$ $lufnabme*($nbe$. ©oU bie 33afjn längere 3C** liegen, fo lotrb

ftcr) nadj ber gcrtigpeflung fd^on 3«t pnben, burd) ©(^rauben*

botgen bie Safcbcnoerbinbung oeroolipanbigen unb fo bie $uf*

nabme*(§;nben wie bei ben S5oU* unb ©auerbabnen mit ben ^nPecf*

(gnben fcft ju oerbtnben.

SDiefeS äföttel lägt ftd& überall anWenben, Wo fein anbereä

üorgefeben ifi. (S$ muß nur baburd} vorbereitet »erben, baß man
ade ©cbtenenftege na^e am (Snbe burd)lod)t (wie j. SB. oon

Drenfiein & Goppel gefdiietyt) unb entfpredjenbe ?afd)en unb

folgen in $8ereitfd)aft bält. @8 tjt aber nic§t $u oerfennen, bog

man pd) bamit bem .ßufianbe ber 3)auerbabnen nähert unb Don

bem gunbamentalfafce ber gelbbaljnen: letcrjter unb eiliger 93au

unb «bbau (Montage unb ^Demontage), fld) entfernt.

45» grieblanber & 3ofepbfon (Berlin, ©eflerpraße 6)

— gig. 16 £afel IX — wenben einen fpäter ju befdjreibenben

2afd)enputyl an, ber mit bem s2lufna^me«@nbe oerbunben, aber fo

breit ift, baß er aud) baö 2lnftecf«(5nbe aufnimmt. SDurd) btefen

2:^eil wirb ein Heiner Söoljen gepeeft, beffen ©pifce ein ©elenf,

etwa wie ba$ 93orbergtieb ber Singer, befifet. ©epreeft burdigepeeft

unb bann ba8 SBorberglieb ^um regten SBinfel umgebogen (eg

fallt meipenS burd) feine ©djmere oon felbfl in biefe ©tellung),

bat er bie SBirfung beS ©plintbol^enG.

4ß. S3et fläljler (©üftrow) — gig. 11 £afel VIII — bat

ba$ 2lufna(nne*(Snbe eine ^olgfcbwelle, baS SlnPeckGsnoe eine nad)

unten gefropfte ©prei$pange; wenn ba$ Slnpecfen erfolgt ip, liegt

lefctere bfinbig an ber SBorberfante auf ber ßoljf^weUe. Sin

teuerer beftnben jld) gwet parfe ^albe SBorreiber, bie, aud ber

borijontalen in oertilale ©tellung gebretyt, oor bie ©prei$ftange

treten unb ba$ SluSjieben oerbinbern.

47. ©djtoeber üerPebt SMgnolf djienen an jebem @nbe mit

einem au« ber gußunterflädje oortretenben SDoHen ober SDorn,

ber in bem ©toßbfedje ber böljernen ©d)toelle (ober bei metaünen

bire!t in biefer) bie entfpredjenbe ©pur bat. ©rtt<fenfd)ienen

oerfdjließt er an ben (Snben mit einem angenieteten öobenPiuf,

ba6 auf eine an ber ©abwette bepnblidje Knagge paßt. $)a in

beiben gäQen bie betreffenbe ©abwette ben fld) begegnenben

©djienenföpfen gemeinfam ift, tp ber SängSoerbanb gewahrt.

«(^tttnböterji0|let 3a$tgana XCI. »anbt 21
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48. @erbing & 23irnbaum legen befonberen SBertb auf

bie Sängenoerbinbung, leisten ©cblug unb fixeres gehalten

berfelben. Die bem <£it>ilingenieur Birnbaum (bnrd) $ftetd)8~

patent 9?r. 25 047) al« eigenartig gugeftanbene Einrichtung tfl in

gtg. 19 Xafel X (na* Driginatyicbnungcn) bargcfieOt. Die in

SRebe flebenbe ©togöcrbinbung fnfipft infofern an DecanotOe an,

a(8 an jeber ©djiene ba$ eine (Snbe mit j»ei Soften oerfehen

tji, bie, um t^re halbe Sänge üorfpringenb', eine ©abcl bilbcn, in

roelct)e ber Steg ber anjufiofjenbcn neuen <5dnene gefcboben wirb.

%vl9 bem Querfdmitte A ifi gu erfcben, baß btefe Saferen

genau in bie SluGrunbungen Don gufj unb Stopf paffen unb an

ben 3nnenfläcr)en eine flache Vertiefung ^aben. infolge beffen

finbet ein gewif[e$ gebcrn ftatt unb fte tonnen mittelft jweier

©^raubenbo^en fetjr fefi angezogen Werben. $erf d)rauben

flatt Vernieten an^umenben hat jebod) nicht allein bie SRücfflcf)t

auf fepcrcÄ 3ufammenzieben ben (Jrftnbcr belegen. ($r ^at aud)

ben gafl oorfe^en wollen, ba| Umftänbe eine flüchtig verlegte

23af)n fpätet ju einer Daueranlage werben laffen tonnten. Dann
würben bie bem flüchtigen 23au unb ber leisten JDrtSberänberliaV

feit gewibmeten Saften abgenommen unb bafür bie üblichen feftcn

Saften ber Dauerbabnen angebracht werben.

(Srfiere geben an ihren freien ®abelenbcn in bie au« ber

3eiclmung (©eitenanficbt C) erficbtlitften #aten über.

Da8 anberc dnbe jeber ©dnene ift mit einem föinge ober

Sügel oerfeben, ber in falber ©regime oermöge fetner ©cuttere

in horizontaler Sage liegt, bem eS aber bie, ernfprec^enb geformt,

burd) ben ©teg geftan^te oorbere Oeffnung ermöglicht, fid) bis ju

ber in ber Anficht punftirten ©cbragjieflung aufzurichten. Den
3mpul$ h^Yiu wtbeilt ihm bie feilförmig anßeigenbe gläche be3

Safchenhafen«, fobalb bie entfprechenben zweierlei ©chienenenben

gegen einanber bewegt werben. 3n bem Sfagenblidte, wo ber in

ber Anficht punftirt bargefiettte $öbenpunft biefer ©egegnung

überfchritten wirb, fällt ber töing oermöge feiner ©ebmere in bie

horizontale Sage jurücf, nunmehr aber zugleich tyvitx oen $to[<hen*

baten, unb bie 33erbinbung tfl h er9{P^t (58 ift nicht jn beforgen,

baß btefclbe burch eigenmächtige^ Aufrichten be« SinfaflringeG fleh

wieber lofen foflte; fcblimmftenfaflS wäre bie« burch einen $ol&*

pflocf unmöglich zu machen, ben man über bem Sftinge burch bie

©tegburchlochung fd)öbe. SGBenn bie 33erbinbung gelöfl werben
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fofl, Ijüt ber betreffenbe Arbeiter, ber bte ©d)iene, um fte aufeu*

beben unb fortzutragen, o^nefjin mit beiben $änben am ßopfe

nehmen wirb, babei nur mit ben geigeftngern unter ben SRing ju

foffen unb benfelben auszuheben.

Die jur öirnbaum'fdjen ^atentfebrift gehörige 3c^nun 9

enthält ben ßinfaflting als einen eingefcbmeijjten; bte ©ebrtft

felbji bat jebo$ fdjon oorgefeben, bog ba$ Sufammenfc^njeigen

innerhalb einer (angen ©djiene eine bef^merlidje Arbeit fein mürbe

unb auf bte üflobififatton bi"fl«beutet, bte nadnnal* bei ber

GEummerdborfer 33abn gut Änmenbung gefommen unb in nnferer

3eidmung bargeßeflt tft. Der SRing ift jefct aüerbingS fein Sftinq

mehr, fonbern ein ÜB ü gel in 9iecbtecfform , beffen DrebungGacbfe

ber burd) ihn, zwei Hu&futterungen unb ben ©teg gefdjobene

©pltntboljen bitbet.

©egen bte finnreidje (Sinrtebtung ber ^irnbaum'f^en ©tofc

oerbinbung „olme lofe ©türfe" haben mir nur ba« eine ©ebenfen,

ba§ e$ ni^t Ictö)t fein fann, befonberS menn man mit 3oa)en

baut, bie ©ebienenfiege in ben ntdjt breiteren föaum ber Soften*

gabeln einzuführen.

Der (Srftnber ftettte biefem $3ebenten entgegen, ba§ ja bie

burd) bie Stoffen gebtlbeten ©Obernien etwas bioergtrenb ge*

febmeift fein tonnten, um ber Einführung ber Stege wittiger ent*

gegenjufommen. Dann müjjte jeboeb aud) ber (Sinfattring ober

*93ügel entfpredjenb breiter fein, um oon ben nad) äugen ge*

fdjmeiften £afebenbaten aufgenommen Z" werben.

48a. 3n einem neueren Entwürfe b°ben <$erbing unb
Birnbaum bie ©toßoerbinbung „ohne lofe ©tücfe" burd) ein

nod) einfac^ercö Littel erzielt, inbem fte ben @infaQring ober

•SBügel bureb einen an ber äu&eren (Stegflöctje ftfcenben £afen

erfefcen, wie gig. 20 £afel X erftcbtlid) maebt.

3ebe Schiene ijl an jebem @nbe im ©tege jmeimal Durchfocht

(etwa 5 cm unb 13 cm oom ßopfcnbe); fie ift baburö) üorbereitet,

eine gemöbnlia^e fejte üafajenoerbtnbung aufzunehmen, wa6 gefebeben

fofl, menn bie 33ahn nicht fo balb wieber abgebrochen ju werben

2(u0flcbt hat.

2Benn man flüdtfig unb mit oorbereiteten Socqcn bauen will,

placirt man an bem zum 9ufnabme*(Snbe beftimmten eine ©cbwefle

(8,5 bi« 10 cm), bie in b^ber ©reite über bie ©etnenenfoofe

21*
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oorfteljt, Sie wirb tote oben befdjrieben burcb, außerhalb angenietete,

innerhalb angefc^raubte Älemmplatten mit ben ©Lienen oetbunben;

bie äußeren ßfemmjjlatten flnb nur fo breit, mie ba« Schienen*

topfenbe oerlangt; bie inneren beden bie ganje Scbweüenbrette,

unb unter tyre etwas fd)rag gefeilte Decfe totrb ber gug be$

2lnfledf'(5nbe8 be8 folgenben 3odje8 gehoben. Um %nfie(f<(5;nbe

werben bie Oodje mit einer etwa 18 cm oon ben Sdn'enenlöpfen

entfernten fdmtalen (5 bis 6 cm) Sdjwelle üerfe&en. Der jur

$erfteUung befc £äng$üerbanbe3 beftimmte £afen rufjt jurtief*

gefplagen für« @rfte auf bem Sd&tenenfuge (wie in bergetdjnung

bargefteflt). $er Heine Sdjraubenboljen, um ben er ftcb, willig

brebt, ijt burcb, ba$ oorbere ber eoentueflen 2afd)enlöo5er gefiecft.

Da« entforeoVnbe tfafdjenloeb, be8 2lufnal)me*(£nbe0 ifi jefct jur 33e*

feftigung eine« 5Uoben$ benufct. Sinb bie ©Lienen geflogen, fo

wirb ber $aten herumgeworfen unb $um Eingriff in ben Älobcn

gebracht, wie in ber 3eid)ming punlttrt angegeben ifi. Der Opalen

fann nid)t bid)t am Stege liegen, er ift burcb, eine Suöfutterung

ober Unter(egefd)eibe fo weit abgerüeft, bag er beim (Sinjafen bietjt

am Slupfc oorbeigetyt.

49. 2Benn, wie üorjtef)enb nadjgewiefen, gegen Pängcnuer*

fdjiebung einige, aber bodt) burdjauS mcr)t aüe Snfteme 33or*

feljrungen treffen, fo geigen ade oljne $u$nal)me Inorbnungen,

bie ba§ 55erb,üten oon Ouer* unb £öfyenoerfc$iebung jum

3wecf Ijaben.

Da« ältejte Sö|tem (DecomnUe unb naeb, ifym nodj je^t £oos

in 33 raunfei) tu eig) oerwenbet bafür, wie foeben angeführt, ba8

überfletyenbe Stficf ber inneren £afcfyen an ben Schienen bed

2lnfitecf-@nbed. Seitenoerfcfytebung iß bamit flunäcbjt augenfcfyeinlid)

terfytnbert unb $ö&enoetfd)iebung müßte e$ bc3t)alb fein, weil

bie Sdjienenropfe biefer ftnb als bie Stege; ber $id)tabftanb beiber

Schienen jtoifc^en jenen atfo geringer, aU jwifojen btefen. 33c»

benflieb, ift nur ber Umfianb, bag bie 3od)e m$t fleif, fonbem

bei ben oeiwenbeten fajwacfcen Staljlfcbjencn mertlicb, febernb flnb.

@$ gelang un£ bei bem oon So od auSgefteflten ©efiänge, obgleicb

baffelbe nidjt auf weitem ©oben, fonbem auf bem ebenen SÄofaif*

fugboben (Sterraj&o) be8 $luSßettung6lo!alS lag, burdj einen ftarfen

gußtritt gegen bie SRttte be$ 3od>e3 eine ber Saften jum Äu$«

bringen $u bringen! Die Iofen 2af$enenben müffen bemnadj al6
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unjuterläfftg oermorfen »erben — jebenfaflS bei längeren 3oc$en,

beren ©ebenen febern.

50. 33ei ben Dauerbarjnen auS ©ignolfdn'enen auf boljernen

Ouerfd)wellen geben $a!ennaget, bie an ben gufjfäumen in bie

3d)n>eÜe getrieben Oerben nnb mit tbjen £>ofen auf baS gufjblatt

greifen, ba£ 8efeftigung8mittel ab. biefed $rin$tp tnüpfen

alle neueren ©rjfteme an, toartiren e£ aber mannigfaltig. Die

Aufgabe ift t)icr fa^roieriger, benn bei bem flfid)tigen gclbbafynbau

liegt ni$t juerfi bie ©ttjroeUe, bann bie Schiene, unb wirb julefct

ber £afennagel eingetrieben, oielmefjr mufe Unterer am Aufnahme*

<5nbe t>ort>anben fein, beoor ba* Slnfieden be8 naa^fien 3o($e0 er*

folgt. Die Sage ber ©aVenen be« 2lnttecf*<£nbc0 mfiffen notbjoenbig

etmaä Spielraum gwif$en ©cfyroefle unb Spaten ftnben, wa$ bann

unoermeiblid) ein gemiffe* ©d^lottern be$ 2lnftecf*<Jnbe0 jur gotgeljat.

(Sind ber 0u8funft0mittel befielt barin, bog ber $afen ungefähr

wie ber gum rfdjten SBinfel gefrümmte menfd)lia)e Daumen gehaltet,

b. an ben 93erül>rung«fläaVn runb gearbeitet t|t; bie Reibung

jwiföen ©c$ienenfuj$ unb $afen wirb baburdj auf febjr tleine

gladjen (genau genommen Iwt man berltyrenbe (Sbenen an (Sölinber*

mänteln) rebuetrt, unb ber Spielraum Iann aujjerft gering fein.

51« (Sin anbereG ÜWotio finb bie $lemm platten. 3b,re

©inriajtung ift au« gig. 19 Stafel X (Softem ©erbing & 93trn*

bäum) erfufylidj.

3n gig. 9 lafelVIll ift bie bejüglia)e «norbnung bestem«
©palbing ffisjirt:*) bie klemmplatte (fajrafftrt) ift bura) einen

Don unten burd? bie $ol£faufteile gejledten ©djraubenboljen gehalten;

gegen Dreijung fiebert ein fleiner Dorn am lu'uteren (Snbe, ber

in ba* #olj greift.

52. Da« (elftem S3ernutb*©affe ift bem »erfaffer biefe«

Slrtifel* ni$t auö eigener Hnfdjauung, oielmeb,r nur au« ben

öfterrci^iföen
r
,^mittr>et(un9en

M (3af)rgang 1882; Motion ©eite82K.)

*) 2)iefe unb bie ÜRefjrjafjl ber fpäter angejogenen ^fi^en fmb in

ber 2Iu3fteüung flüd)tig unb nur naa) bem Sugenmafie aufgenommen,

bieten baljer nur eine fa)ematifd)e Darlegung be3 ^rinjipS oljne ©arantie

für bie SDimenftonen; fte ftnb ungefähr in V* ber natürlid)en ©röfje

gejeid)net. 2Bo bem Serfaffer bie Driginalaeidjnungen ber (Srftnber ju

©ebote ftanben, ift eö befonbcrS bemerft.
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befonnt. Sfuf bie 6 cm breiten —-förmigen eifernen ÜRittet*

fd)toeüen finb bie Sdnenen mit unten oermeteten #afenboljen be«

f eftigt. Die bäben (Snbfdrtoeflen ehalten größere, ebenfalls auf*

genietete ftlemmplatten. Slm 3lufnab,me*(5nbe ber 3odje ftnb bie

(Brienen mit Übergreifenben ©djuljen oerfeljen, in toeldje bie

Änßeä%(£nben bed nädjften 3od}e« gehoben werben.

Die Stdjerung gegen Quer* unb ^öbenDcrfdjicbung ifi biet

otyne 3»e»f«l gewonnen; e£ mfiffen jebodjj, bomit (ein Schottern

flattftnben fann, bie ©dnibe genau an bie Stege be$ Bnftef*(SnbeS

anfc&liegen, unb infolge beffen fann baä Slnfieden ni#t ganj

leicht fein.

DiefeG 33ebenfen gilt au$ für ba3 uäcfyfiermahnte Softem.

53. gig. 14 £afel IX jeigt bie feljr folibe «norbnung oon

Sangntcfel in fteu-Strelifc. Buf allen Sä^meUen liegen bie

(Brienen atoifdjen einem Sdjulj auf ber Hugen» unb einer älemm*

platte auf ber 3nnenfeite. Der ©djut) reicht bt$ natye unter ben

Äopf, unb bie auffietgenbe SBonb beffelben iß burtb Streben) anbe

an ben (Snben gefiebert. Sabrfdjeinlieb bat b"? We Söeforgmg

geleitet, bag bura) bie anbrängenben inneren Spurfväoje ber

töäber bie fd&toaeben Stege naeb äugen gebogen toerben fönnten;

nad) innen umzubiegen ober $u (anten baben bie 2 Lienen feine

SEenbenj, baber genügen fyer JMemraplatten.

Die Sc$ul)e ber Stogf^roetten ftnb breiter al3 bie ber Littel*

fcbroeOen. 2Öie bie Sliflje jeigt, reicht bie Schiene be§ Slufnafnne*

(Snbe8 nur bis jur OTtte; bie anbere #älfte nimmt bie Änjlecf*

fa^iene be$ näcbfien 3odje« (in ber 3«^nung punltirt) auf.

54. ttud) Ää^ler (©üftroto) »enbet bafl ^ringip ber auf*

gefebraubten Älemmplatte an (oergl. gig. 11 £afel VIII). @r

flögt bie Schienen, um tyr Einbringen in ba8 #ol$ unb barauS

entfhbenbe UnbÜnbigfeit ber Laufflächen $u Derbfiten, auf einer

Unterlegeplatte Don fcfyniebbarem ©ugeifen. Hn biefe angegoffen

finb (in ber gigur bei a) t/albfreiöförmige S5erflärfungen oon

Sduenenfugböfje; auf biefen liegen ganjtreiäförmige ©Reiben, bie

bemnaä) auf ba8 gugblatt greifen; biefe merben mittelft oon unten

burdjgefkcfter 33oljen Derfcbraubt. Die Siefen ber $ol$en liegen

in ben Sugfanten ber Schiene; biefe ftnb um bie ^albe Sollen*

ftarfe au$gefä)nitten, um bag 9futfd)en ber Schiene be« Slufnabme*

ßnbeS auf ber Sd>n>elle ju Oermten. Die platte enthalt augerbem, in
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©$ienenfu6breite Don einanber entfernt, gwei angegoffene Sargen b,

gwifäen weld)e bic ©d&iene be« 2ln|tc0M£nbe« d gefdjoben wirb.

Um ba$ §eben btefer ©$iene ju Oermten, $at tfä&ler — ob*

roeiäjenb öon oflen übrigen ©toftemen — bie ©djienenlbpfe nid&t

redjtwinflig, fonbern unter 60 ©rab abgefönitten, fo bo§ ba8

2lnftecf*($nbe unter baö Slufnafyme*(£nbe greift.

$>tef<3 ©cbrägabfdfmetben erachten wir für einen fe&r brauaV

boren ©ebonfen; nidjt nur, weil auf biefe SBeife ber eingelnc

©to& gefU&ert erfajeint, oielmetyr öor$ug8weife beSfjalb, weil bad

£erau$neljmcn einzelner Sodje (be^uf* 2lu«wed)felung wegen er*

folflter 23efd)äbigung, ober weit man eine 2Bei$e ober SDrcr)fcr)etbe

emfc&altcn will) erleichtert wirb; eö ftnb bann nur bie trier auf»

gefdjraubten ftlemmplatten am 2lufnal}me*(£nbe be§ betreffenben

3o$e$ ju (Ofen, greilid) liegt in bem ©d>rägabfdmitt ein fleiner

üttateriafoerlufl. SBidjtiger ifi bad ©ebenfen, bog bie unter*

fdjnitteneu (Snben ber ©Lienen möglidjermeife niebergebogen unb

auf bie SGadjbarfdjienen gepreßt werben. Die« würbe eine Keine

Unbünbigfeit ber Saufflauen gut golge ^aben tonnen unb meHeify

aueb. bie gretyeit ber £empcraturau«bel}nung beeinträdjtigen. Ob
biefe $ebenfen gegrünbet ftnb, tonn nur bie <ßra£t8 entfd)eiben.

2)a ÄätjIerS 3od)e nur 2 m lang ftnb unb oon einem sD?ann

getragen un6 angejtecft werben, fo iß ber ©$ragabfd)nitt eine

mertti$e 2lrbeit8ertei$terung: ber 55erleger brauet metyrenb be$

Änjfctfcn« laum bie tfniee ju biegen. 9tid)t gang jufriebenjMenb

finb bie SBargen b, weit fie eine <ßaratlelfüf)rung bilben, bie nic&t

immer gtetet) getroffen werben wirb; fie foflten wie umgefe^rte

*ßarentf)efen )( gehaltet fein. Unfere begüglidje $orl>altung leuchtete

bem gabrtfanten ein, unb er erKarte, funftig banad) oerfa^ren gu

wollen.

55. Dolberg« ©to&oerbinbung (oergt. gig. 10 EafelVIII)

tfl fä)ltd)ter gehalten. $ud) er oerfte&t feine £olgf$toelle mit

einer Unterlegeplatte, giebt biefer aber ©aumrippen tyrer gangen

Sange (ober ber ©djroeflenbrette) nadj. 3>te kippen laffen bem

gu§e einigen ©pielraum, fo ba§ man bie $Jat)n etwaG „oerfyolen",

b. I). in einer Suroe oon großem SRabiuG legen lann. Siel tann

bad jebod) nid)t auftragen; bie nfic^ft gu erwa^nenben ©nfieme

ftnb fd&miegfanter. $>ie ©djiene be« Aufnahm es(Snbe$ wirb öon

Dolberg mit gewöhnlichen £afennfigeln feft angetrieben; für bie
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9nfhrf[d)tene ifl nur ein florier $afennagel (für jebe ber beiben

©dienen be« ©eleife« auf ber äußeren ©eite) mit baumenartiger

Slbrunbung ber Onnenflä^en bePimmt; bie ©preijpange gwifrfien

ben ©dienen beö 2lnfiect*<Snbed mad)t innere £aten entbei)rli$.

56. Orenpcin & ftoppel fjaben eine befonbere Unter«

legeplatte erfonnen (unb ftd) patentiren (äffen); fte ift in gig. 15

Xafel IX bargefteat. Die für bie Schiene be$ Hufnaimc-QEnbeS

beßimmte £ä(fte ber platte tat jmei paraUele kippen ober SBänbc,

um ben 6$ienenfu6 einjufa)Ue§en. Diefe geraben SQBfinbe ftnb

überbie« in tyrer Dberfante fo au«gef(inft, bog ber oben (§ 24)

erwähnte Durdjftetfer ft$ nidjt oerfdjteben fann. Die anbete

$älfte ber Kippen (bie für bie ttnfhcfföiene beflimmte) ifl gunädjjt

im ©runbrig in ber gorm ber umgelegten $arentyefen )( gehaltet;

außerbem ift auf bie ber ©eleiäbinnenfeite entfpred)enbe eine Ijalb»

monbfötmige, nad) unten runb gefdjroeifte platte angegoffen. Stuf

biefe 5lrt n>irb ©eiten* unb £>öf}enDerf<$iebung ber ©Lienen beä

2lnPe<f*(2nbe$ ucrljtnbert unb guglei$ bie ©nfü^rung berfelben in

bie am Hufnal)me.<Snbe gebilbete SWuffe febr erleichtert. Da fdjmieb*

barer @uß angetuenbet iß, fmt man rootyl ein Hbfpringen ber ben

©djienenfuß nieber^altenben Älemmplatte nic^t $u fünften.

Dag bie )(*gorm ber Kippen bie (Sinfüljrung be$ $npetf»

©nbe« erleichtert, ifi unoerfennbar; fle fotl nod> einen jmeiten

^3ortt)eil gemäßen, inbem fte gemattet, bie neue ©djiene nidjt

genau in ber Kidjtung ber erften ju legen, olfo einen wenn aud)

feljr Pumpfroinfligen SBrud), b. b. olme ßuroenftücfe Äuroen $u

bitben. Dabei nrirb man aber oorftdjtig fein unb ftd) in fe^r engen

©renjen tjalten müffen. Die Drehung erfolgt nid}t am ©ajienen»

fopf, fonbern in ber State CD in gig. 15, wo bie )(* Kippen

einanber am näa)ßen ftnb. infolge beffen ftoßen bie tföpfe nidjt

genau aufeinanber, fobalb bie eine (Schiene nid)t genau in ber

$?ic§tung ber anberen liegt; ber Kabfpurfranj trifft auf ben oor*

fpringenben #opf, fefct auf bie flaufpädje ber <5ä)tene auf, unb im

nädjpen $lugenblicfe ip bie ©ntgleifung ba. Die« leuchtet ttjeoretifct)

oon oornljerein ein; e8 mürbe und fiberbieö alö praftifd) gemalte

(Srfaljrung bePätigt.

57. Dem eben ©efa)tiebenen o^nlid) ifl ber „£afd>enßubl"

oon griebiänber & 3fofepbfon (oergl. gig. 16 STafet XI).*)

*) 3la% einer JDriginat3eiö)nung in natürlicher (Sröfce.
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2)erfelbc ifi infofern für beffer ju erachten, al8 bie größte (Snge

ber )(*förmigen gubrung mit bem Orte, »0 bte Schienenföpfe

fleh befinben, jufammenfäflt.

3)ie )( * förmigen SEBänbe, in ber SRitte burch eine Strebe*
»anb gefiebert, erfäeinen febr folibf. flu« bem 2)urchfebnttte AB
ifi *u erfetjen, »ie Steg unb gug ber ©ct/iene in ihrer Sage er«

boltcn »erben; aus bem ©runbriffe, »ie bie Einführung ber

Schiene erleichtert ifi. 2)ie fnmmetrifehe «norbnung be« Stuhl«
mact/t e8 gleichgültig, oon melier Seite bie (Einführung erfolgt.

ÜRan fann auch bie 3od)e junocbfi olme ©togfc^meQe oerlegen,

bann ledere unter ba3 freie 3od)enbe untergeben unb ben Älapp*
ober ©elcnfboljen burchfieefen , bann Die Schienen be$ neuen

dod)ö einfdjieben unö ben ^weiten ©elenfbofyen burebfreefen ic.

58» Saniter* Sbfiem (oergl. § 16) bringt e<? mit fldr>,

bog üDe oier Sthienenenben eine« 3od)e8 gleichartig mit einer

Hufnabmemuffe ober -@abcl ausgefluttet fein müffen. SDie bezügliche

Slnorbnung ifi in gig. 12 £afel VIII bargefrellt. 2)ie Schiene

ifi mit ber (£>ol$0 ©ebtoefle burch eine Jtramme oerbunben, beren

öügel in bem Durchfochten Schienenwege flfct, roafjtenb bie ginten,

ocn g«§ gmifeben fict) ne^menb, bie (Bd^roeüe burct/fefceu unb auf
beren Unterflac^e oerfdjraubt finb. ($S entfielt Demnach $»ifchen

Sc|ienenfu§
f Scfcienenfieg unb ßrammenbügel auf jeber Seite ber

Schiene ein quabrantförmiger SRaum, burch ben ein ©fenboljen
getrieben »irb, beffen gerabe glasen (bie inneren Seiten* unb
bie Unterfläche) in bem über bie Schiene oorftehenben £h«l UiU
förmig oerjüngt finb. Sdnenenfug »ie Schienenfteg erhalten auf

biefe 2lrt eine güljrung, bie oerhältnigmagig »eit beginnt, alfo

t»om Schienenoerleger leicht getroffen roirb unb bann fonoergirt,

fo baß julefct gug »ie Steg fefigcflcmmt ftnb. Xa ber «ol^en Dorn
oben biefer ifl, fo ftemmt er fleh gegen ben S3ügel ber Äramme unb
fann ber Schiene, »eiche eingefeboben »erben fofl, nicht entweichen.

2ßobl aber logt fleh jeber ©oljen — DorauSpjefefct, bog er nicht ju

fejigeroflet ifi — in entgegengefefcter Dichtung burch Jammerfchläge

heraustreiben. SDtefe ÜÄoglichfeit ifl eine ber beflen Sigenfchaften

be$ SöfiemS, benn fie ifi jugleich bie 2Röglichfeit, jebe beliebige

Schiene etuaeln aufljumechfeln, ju »elchem 3»ecf nur j»ei

folgen hcrauögefchlagen ju »erben brauchen.

50. Dietrich« Stogoerbinbung ifl in gig. 13 STafel VIII

bargepcHt. tyx eigenartige« befleht barin, bog nicht jebe« Soch
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(gleid) ben bisher betrad>teten) ein tfufnabme* unb ein &nf!e(f*(£nbe

bildet, bo& oielmebr beibe 3ocbenben, fontmetrifd? unb forrefpon*

birenb gehaltet, je eine Slufnaljme. unb eine änfiecffcbiene bor*

bieten. ßrftere enbet in ber falben breite ber baS 3od> be»

grenjenben ©cbmeHe; biefe reicht um bolbe <5<$wcflenbreite barüber

tyinanS. Sin jebem ©toge greift alfo eine ber beiben ©Lienen

Quf bie ©togfcfjwefle beÄ 9tebenjod)d über unb flögt bier <§ttm

an ©tirn mit ber jurücftrctenben €>d)iene biefeS 3o$eS gufammen.

3n ber richtigen ^Begegnung erhalten werben bie ©ebienenenben

burd) bie au« ber gigur erflcbtüa)cn ftlemmplatten ober getropften

liegenben Saften. 3nbem (efetere, bie eine innerhalb, bie anbere

außerhalb be* ©eleife« placirt flnb, genfigen itjrcr jwei on jebem

©to&e, um feiüicbe 93erfd)iebung unmöglich ju madjen. Denft

man fi$ bie in gig. 13 ber 3)eutlid>fett wegen auäeinanbergejogen

gejeidjncten Sodje fo jufammengefcfjoben, ba§ $unft f an ft unb

g an gt grenzt, fo binbert bie an ben ©teg f jtdj (ebnenbe Äante

ber ftlemmplatte K» baä nte 3ocb naa) linffl unb baS (n + l) te

3odj nad) rechts auäjuweicben, wäbrenb bie an ben $unft g fic^

leljnenbe Älemmplattc (Safaje) Ki ba* o*« 3od> am föecbt** ober

ba* (n + 1)*« am £iuf0au«mei$en fynbert.

£>ag jeber @tog jwei nebeneinanber (iegenbe ©abwetten

beflfct, maä)t bie Anlage etwas foftbarer, baffir aber bie 3tofe=

oerbinbung unoerfennbar febr feft unb fidjer. jDo§ nur groei

Älemmplatten oor^anben finb, erleichtert baS ^neinanöerfügen

ber 3oa>e.

£)a$ #erau8neljmen einzelner 3o$e au8 bem fertigen ©eteife

i|l niebt anber« t&unlia), al$ bafj bie Wictföpfe jroeier JUemm*

platten abgeftemmt werben,

60. 2>ie ©offmannte ©to§oerbinbung (gig. 17£af.IX)*)

t>at mit ber £>ietriayf$en bie Slnorbnung gemein, bag bie Ooctj*

enben mit je einer fur&en unb einer langen ©d)iene oerfeben fmb,

welcbe lefctere wie bort auf bie Querföwette, tytx auf bie Sang«

fc^wclle be8 SRebenjodjeS übergreift. Die öon ^offmann $ur

Oueroerbinbung oermenbeten SSBinleleifen fmb, wie bie gigur geigt,

in ber *ft&be btr Sangfdjwetlen jum gtadjeifen aufgebogen, an ber

aufjeren £angfcbmeu>n«©eitenfläd)e beraufflefü&rt unb auf bie Ober*

*) 9tad) einer Driginaljeidjnung in natürlicher ©röfje.
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ftäd&c umgebogen, fo bag ftc fiter eine ben gug ber A*£$iene

foffenoe SRuffe bitben, bie auf ber anbeten «Seite burefc ein be*

fonbere« (Stücf M2 oerooUftanbigt wirb. Sefctere« ift burd) eine

33erftärFung unb 3Rittelrippe jteif unb wiberftanbäfähtg gemalt

Ueberbiefl finb Mt unb Mt bura) ben horizontalen (Schraub en*

bolzen AB feft aufammengejogen.

Sin ber Übergreifenben Änftecffc^iene (g unb g( in ber

Seic^nung) roieber^ott (ich bie gorm Mt ber jur ßlemmplatte auf*

gebogenen Ouerüerbtnbung. £en ©egenhalt gewährt bie ftlammer

Mj, bte fleh Don Ma nur burd) ba8 fehlcnbe rtufna^me*@nbe unter*

f djetbet.

(Jrfic^tlid) hat ber (Jonfiructeur ben klammern Mt allein bie

ötfjaltung ber (Spurweite nicht anoertrauen vollen unb jtd) $u

ben bte Slnorbnung etwa« fomplijirt erfdjeinen lajfenben (Stficfen

M* unb M, oerßanben.

Ob im ^offmann'fchen (Söjhm einzelne Oodje ftcb, motten

herausnehmen laffen, nagen wir ohne praftifdje $robe nicht ju

entfdjeiben. £ie oier SSoljen laffen ftet) ja löfen unb bie je jroet

(Stüde M2 unb M3 entfernen; Diefleidjt febern bann bie Sappen

ober klammern Mi unb bie gahrfLienen mit ihren Cangfd)wellen

fo oiel, bag bie Süftung ohne »eitere $3efchöbigung gelingt.

3um €>d)luf[e M Äapiteld oon ben ©togoerbinbungen fügen

roir nodr) bie ferner !ung bei, bag bie oerf$iebenen (Sdnenenflütjle

bejw. Unterlegeplatten, bie fleh beä ©ugeifcnS, wenn aud) be3

fdmiiebbaren, bebienen, um biefeS SRaterialö willen 23eöenfen er*

regen, namentlich mit föficffidjt barauf, bag bei gclbbahnen, wo

fefte Unterlage fehlt, (Sactungen unb 2Beflenform be« ©eftange*

unb infolge beffen (Stöße häufiger flnb alä bei folibe funbirten

IDauerbahnen. Unferer Meinung nad) mit Stecht bezeichneten e3

@erbing & ©trnbaum alä einen 9or$ug thre8 <Sn|tem0, bog

baffelbe nur (Stahl unb buftileÄ <Sd)tniebeeifen oerwenbet.

ÜDaffelbe finbet bei bem ©pflem Dietrich flatt.

2Bir haben wieberholt auf ben SBortheil ber letztere $lu§*

roechfelungfifähiflWt einzelner Soche unb Schienen bjngewiefcn.

©in öeifpiel aweefmagiger Hnorbnung ift auch ™ tiefer 33ejiehung

i>a$ (Süßem ©erbing. Birnbaum: 3)a« «bfehrauben oon ad)t

üJhtttern löft bie Saften unb geftattet ba* ßerauÄnehmen eine»
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gongen Oodfe«; Iöfl man bic @djrauben ber inneren Slemmplatten,

fo lagt fld) bie einzelne ©duene entfernen.

$te Saljngaffrjettgc.

61. Die bei gen>öl)nltö)ein ©tragen*gubrn>erf übliche fln-

orbnung, jebed föab einzeln mit burcfybobrtcr Wabe auf eine am

SBagen fe|h adtfe fteefen, gemährt ben großen $3ort&eil, bog

jebe$ SRab einzeln fid) bre^en fann unb nid)t ju fdjleifen genötigt

ift, wenn, wie in allen fturoen ber gall, SRäber ungleiche

SBegldngen $u burdjlaufcn fyaben. Die notljroenbige golge biefer

tlrt 9tabbefcfiigung ifi ein gemiffefl 2Wag oon $Berfd«eblid)tcit bei

9?abe6 in ber £angenrid)tung ber 3id)fe unb bemjufolge eine 53er*

änberlidjfeit bi$ gelgenabjianbeö ober ber Spurweite. Diefe

Sßernnberlic^feit erfdn'en bei ben fdjmalen ©crrt'enengeleifcn nic$t

unbebenflia), unb biefe« SBebenfen tat frfit) batyn geführt, bie

beiben föäber eine« ?5aare« auf ber Sa)fe ju befeftigen unb lefctere

in 8ld)$lagern rottren $u lajfen. Den $3ortt)ei(, bag aud) in

Äuroen jeöeS 9iab toirf(id) roQen fann unb nid>t ju gleiten braucht

(auger menn man t9 abfia)tlid) bvemjt) — chatte man bamtt auf*

gegeben, bafär aber bie ©efa^r be3 (Sntgleifen* erbeblid) ge«

minbert. 9?unmel)r brausten bie töäber aud) nieftt meljr groei*

flantfdjig ober mirllidje SRoHeu, bie geigen nid)t mit einer SRutye

ober föille oerfeben $u (ein; e$ genügte melmebr an jebem föabe

bie gorm be« balben ©punbeö, b. I). ein einjiger glantfa> ober

3purfran$. 2ftan erfannte balb, bag in Sejug auf Reibung am
günfligfien ber innere ©purfran$ fei, unb biefe §orm tourbe

bat)er fdjon in ben frütyeften 3e^ten ber (Sntmicfelung ber @ifenbal)n*

tec^ni! bie auSfölieglia) übliche.

62. Dicfer £l>atfad)e gegenüber mag e£ aunäa)ft auffällig

erfahrnen, bag bei beut neuefien 3ttei9e oe* <£ifenbafyuoefen0,

ben zerlegbaren fa)malfpurigen gelbba^nen, einzelne (£on*

ftrueteure oon ben einflantfdjigen auf bie jtoeiflantfobigen SRaber

ober eigentlichen Sollen mit SRut&e ober 9?tHc jurücfge*

gangen finb.

(£8 ^aben bie« 6palbing, Dolberg, $offmann, ©c^weber

getfyin.

8ür #offmann lag üieüeiajt ber £auptben>eggrunb in bem

oon il>m gemähten A Profil mit fetjr ft^maler Sauffläcrje. %\»
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gcfetjen Don biefcm befonbcrcn goflc lägt fla) golgenbe8 für bte

9ftflcn»sJläber geltenb machen.

23et bcn 53ofl* unb Dauerbabnen fmb bie gahr$euge faft

fammtlicb, oon fo bebeutenbem ©erntet, bog fie gar nicht anbers

als aufschienen laufen fönnen. 2Benn auSnahmSmeife Arbeiter*

tfowrie« ober Dräjlnen gelegentlich oom ©eleife abgefegt werben

tnüffen, fo gefc^te^t bteö boct) nur, um fte au$ bem SBegc ju

fRaffen, wenn bag ©eleiS für einen 3U9 gemacht werben

muß. Solche (oerhaltntgmägig leiste) gahrjeuge flehen bann

nur $eitwetfe außerhalb be§ ®eleife$, aber fte bewegen fleh nicht

auf unbefefiigtem ©oben. $3ie( eher !ann ba$ bei gelbbahn«

gahrjeugen Wünfchenäwertb werben. 3- ®« $3at)nbau

felbft: üttan fchafft baS ©ahnmotertal auf ber fertigen (Strecfe

felbfi üor Ort. 2J?an ^at einen 3ug bon fo oielen mit lochen

belabenen Üowrie« formirt, als bie anjuwenbenbc 3u9^aft geftattcU

($£ förbert felbftrebenb bie Arbeit, wenn in jebem Slugenblicfe bie

eben in ber Sntlabung begriffene £omro bidjt an ber Ärbeitäftelle

fteht 'Die abgelabene Sowrh mug alfo ber nächften Döllen $la§

machen. j&ie$ gefebieht am etnfachfien, inbem man eine ftletter*

Weiche auflegt unb bie leere £owrt) feitwärtö auf ba§ gelb fährt.

Nochmals, wenn fämmtliche SBagen be$ 3U8 C$ entloben fmb unb

ein neuer üoHer3ug pafftrt ift, werben fuccefftoe bie feitlich aufgefegten

leeren 2Bagen unter 2Bieberbenufeung ber flletterweicbe auf ba$

®elei$ gurücfgebracht unb, wieber jum 3u9e vereinigt, in ba§

Depot ^urücfgefahren.

2öir haben ben (Sinbrucf, bag ju bem betriebenen 3)ianöi)er

bte jweiflantfchigen SKäber ftd) beffer eignen als bie nur mit

innerem ©purfranj oerfehenen.

2Bir erinnern an Dolberg« oben befct)riebene felbftthätige

©chleppmeiche (oergl. § 36); beren (£inrid)tung beruht auf bem

83orhanbenfetn eine« äugeren ©purfranjeä, inbeffen liege fte fleh

unfehwer auch fö* einflantfchige 9?aber umgepolten.

63. 2Bir moüen einen Umfhnb nicht unerwähnt laffen, ben

einer ber Anhänger ber etnflantfchigen föäber gegen bie jwei*

flantfchigen geltenb machte.

3n engen äuroen pflegt man bie Spurweite fo oiel ju Oer«

grögern, al$ ohne ©efahr ber (Sntgleifung juläfftg ift um baburch

bie Reibung be« SpurfranjeS ber äugeren föäber an ber inneren
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Seitenfläche ber äußeren Schiene $u minbent 33ct boppel*

flontfdjigen Kobern ift 3puroerbreiterung gar nid)t ober bod) nur

in fe^r geringem 2Wa§e juläffig, »eil fonfl bte äußere ©djiene

bem äujjcren ©purfranae $u nalje ifldt. Demzufolge — mürbe

behauptet — entgleijten bie jtreiflantfewigen ftäber in Snrben

letzter al8 bte einflantfaVgcn.

64. ftod) (Sin« ift gu beachten. Sei 3Bei$en unb Streuungen

fdjafft bie SRotljtüenbigfeit Don dürfen, um ben ©purfranz ftafflren

(äffen, bie größten ©$roierigteiten unb fd)mad)en fünfte; man

fann fagen, ba§ beibeö bei )toeiflantfd)igen SRäbern fid) empfinb»

lieber geltenb madjen mfiffe al« bei einflantfd)igen. Q. 53. bei ber

feften 2Beia>e (gig. 1 Safel VII) beanfpru^ten erftere nod> Süden

bei f, g, h unb k. Dogegen fönnen bie Sert^etbigec ber j»ei*

flantfttjigen ftaber auf bie bei ber ©c&lepptoeic&e (gig. 4 £af. VII)

jur Darfteflung gebraute Slnorbnung ber Jfreuaung*fteIIe ©er*

weifen; flc tonnten fogar behaupten, ba§ e« ber .gtoang«* ober

gü^rungdfe^ienen F unb Ft gar nict>t bebürfe, ba ber äußere

©purtranj be« auf ber füqeren Ifrümmung (aufenben SRabe« ein

Abgleiten nad) innen oerljinbert (oergl. Profil FF in gig. 4

£afel VII). 9ta$ biefem ^rinjip finb bie Würben bei unferen

©tra§en*$ferbebaj)nen (Strammalj«) betjonbelt. Die clgentlulmliaV

©runbbebingung biefer 23almen, ba§ fle bie Begebung ber ©trage

bur$ SRenfdjen unb Ifjiere nadj Quere unb Sange nid>t erfahrneren

foflen, fjat baju geführt, auf ber Onnenfeite ber ©Lienen»

£auffläd)e eine forttaufenbe fctjmale iRutye anjuorbnen, in meldjer

ber innere ©purtrang ber 9taber lauft, £ier liefert alfo ba«

©elei« bie ftutlje unb ba« $ab (burdj feinen inneren <2purfran$)

bie geber, roäfyrenb umgetefjrt bei ben gelbbafynen mit &n>ei»

flantfa)igen labern lefctere bie 9?ut$e unb ba« ®elei« bie geber

bilbet. 2lber beiben galten gemeinfam ift, bog jebe« föab für

fia> am (Sntgleifen geljinbert wirb. De«M& ift cd nur bonpelte

©iajer&eit, menn beibe töäber eine« $aare« gur ©$iene im

$3erl)ältniffe oon geber unb Wutl/e jteljen, unb man fann fl<$
—

fad« anbere ©rünbe bafür fpredjen — mit ber einfachen

©td)erl)eit begnügen. (Sin foldjer ©runb ift bie 9?ütffia)t auf bte

Reibung in Stürben. Darum fteigt bei ben äußeren Stürben*

Idjtenen ber $ferbebal?nen bie ©ofyle ber 9?utb,e fanft bi« £um

Wioeau ber £aufflä$e an, unb e« burdjlaufm bie äußeren Sagen«
röber auf tyren ©purfranjen ftatt auf ben gelgenflä^en
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bie ftuxoe. 2ftan erreicht bannt nodj ben f*ort$eil, bog bie äugere

i*auffläd)e fjityer &u liegen lommt ol§ bie innere, ober rid)tiger

gefprod)cn, bog ba« äugere föab oon grögerem 2)urd)mef[er wirb,

unb Ha^fe unb SBogen jene Neigung noö) innen erholten, bie

bafi bcfannte Gegenmittel gegen bie SBirfung ber jum ©ntgleifen

brängenben Xangentiattraft bilbet

2Benn e$ nun nad) ber täglidj betätigten (Erfahrung unbebenf*

lidj iß/ in jeber tfuroe bie äugeren sJ?aber ber $ferbebat)nwagen

auf ben einfadjen ©purlrängen laufen ju laffen, wityrenb baö

3m ©clcifc (Srtyalten burd» bie inneren töäber aflein bewirft wirb, fo

wirb biefclbe afletfcobe bei jweif lantf d)igen ftäbern auf gelb*

bahnen um fo juoerfidulidjer angewenbet »erben bürfen.

5)a ber boppelte ©purtranj jebe« SRab für fto) am Abgleiten

oon ber ©d)iene binbert, fo ifi e$ aud) &ulafftg, jur 9J?eÜ)obe be3

©tragenfuljrroerfä jutücfguFerren, b. I}. bie fttäber lofe auf bie

fefte Hd)fe ju fierfen; eine Änorbnung, beren 83ortb,eile oben tyerüor«

gehoben ftnb. £o ffmann erachtet biefe ©ortfceile für fe^r be*

ad)ten$merty; er (Urft bed^alb feine föäber lofe auf.

3n ber me&tertoaljnten SBefpredjung be8 ©tyflemö SBernut^*

©äffe (in ben öfterreid)ifd)en <Eomit6«2Rittf)eilungen) ftnbet fic$ bie

33emerfung: „$ei ber feftgefefeten 33ruttolaft (2600 kg), namentlich

aber tt>egen ber fleinen Labien (20 m) märe c8 üortfyeiUjaft, ein

9£ab lofe anzubringen
1
'. 3)ie $ortb.eile werben bemnad) aud) bei

ben 3lnt)5ngern ber (Sinfpurfrangraber nid)t oerfannt.

hiermit bürfte ba8 gür unb SBtber bezüglich, ber ben föab*

Iränjen ju gebenben gorm erfetyöpft fein; bie (£ntfö>ibung wirb

ffiglicb, nur auf ©runb oergleia>enber Serfudje getroffen werben

tonnen.

65* 3)ag ganj allgemein nur töaber oon felr geringem

£)urd)meffer (etwa gleid) ber falben ©purweite) angemenbet

werben, erflätt fid) eben au« ben geringen ©purweiten, au$ bem

barauä (1$ ergebenben Umflanbe, bag bie Sabung meißend merf*

Ii4 breiter fein wirb als baS ©elei$, ma$ für bie Stabilität um

fo bebenflidfer wirb, wenn man auf weitem Untergrunbe baut

enblic$ au8 bem SBunfdje, bafl SBe* unb (Entloben ber SBagen jn

erleichtern. $)ie öterräbrigteit ift burd) bie 9?atur be8 SBe*

triebe« angezeigt. Um enge fturoen anwenben ju tönnen, barf

ber Bbfknb ber SRäberpaare ntc^t bebeutenb fein, ©anj befonber*
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oon (Einfluß finb in btefer 33ejiet)ung bte Drehfeheiben, bie

man bei beengter Totalität nicht entbehren fann, unb benen man,

um fte transportabel gu erhalten, nur febr mäßige ©röße be*

billigen barf.

66. Huf berartigen enggebauten jweiachßgen Untermagen

finbcn oerfchtebenartige, ben tranäporttrenben ©egenfiänben an«

gepaßte ©efäße ober ©efteüe $lafc. (Sine befonbere 5lufmerffamfeit

Wtbmen bte gabrifanten ben $i ppwagen, bie in ber ^b,at bei

oielen Materialien baö Söelaben, namentlich aber ba$ (Sntlaben

fehr befdjleunigen. @ie werben meiftcn« junt Umfippen nad) ber

(Seite, ju gewiffen 3»^«« oh« ouch al$ ßnbfipper (ergefleQt.

Qin ßippwagen fofl folgenben gorberungen entfprechen. @r muß

ffeb, leicht unb fidler fefifieflen loffen, fo baß er beim gatjren nicht

in gefährlich^ $enbeln geraden fann. ©r muß (ich, fobalb e$

gewünfcrjt wirb, mit leichter ütfühe unb geringer $nfirengung auö

ber 9luh«lage unb £um Umfippen bringen laffen. SGBährenb ber

Bewegung muß bie Seränberung ber ©djwerpunftälage burdj bie

Slnorbnung ber brehenben Bewegung fo geleitet werben, baß nur

ein rubjgeS gleichmäßige« Zeigen unb felbji im legten Hugenblicfe

fein fteftigefi ©erlagen gegen ba£ ©efteü ei folgt.

67. Die anfeheinenb etnfocbfte £öfung: bem mulbenformigen

Sßagenfaften eine horizontale £angenad)fe ju geben, bie mit ber

(Schwerlinie gufammenfäflt — ift wegen $3eranberlicbfeit ber

Unteren unb namentlich be8halb unpraftifd), weil bie Stöße beim

fahren *u leicht (Schwanfungen erzeugen.

68. 2#an Wenbet boher meift jwei Slchfeu ^ortgontal neben*

einanber an, auf benen beiben ber Haften im gahren feft aufliegt,

währenb beim kippen fofort bie eine Slchfe gehoben witb unb bie

Drehung um bie anbere (Ttattfinbet. hierbei erfolgt in ber SRegel

julefct ein merflicher ©crjlag.

69. Defiholb hat bei oielen Äonfirufteuren ba8 oon ben gc*

wohnlichen ffinberwtegen entlehnte ^rinjip be8 SBaljen« — ent*

weber einer geraben (Schiene auf einer gefrfimmten ober einer

gefrümmten auf einer geraten ober gweier gegen einanber fonoeren

auf einanber — Annahme gefunben. Die möglichen Variationen

Dürften nachgerabe Wohl erfdjbpft unb neue patente faum noch }u

gewinnen fein.
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70* ©inen etgenortigen, einfachen unb pbfd)en$ippmed)ant$mu§

ftat in neuefhr 3eit fcietriö) ausgeführt, gig. 8, £afel VII giebt

eine fd)ematif<$e SDarfteÜung beffelben. 3wet ©tüfeen CD unb EF
flnb mit ©etenfen in F unb D am SEBagengeftefl, in C unb E an

ber ©tirnmanb bcö 2Bagen« befeftigt. 3n irgenb einer Art (üor*

läufig bei £)ietria) burd) eine ftlügelfdjraube, bte, bur$ bie eine

(stüfce gepeeft, in ber anbern ifjre 2ttutter ftnbet; fixerer wäre

DteQeia^t eine febernbe Gnnfaflflinfe) !ann ber tfreujungäpunft K
feßgelegt unb baburd) baS ©tüfcenfreuj jum 33od gemalt werben,

in bem ber SBagen unoerrürfbar ru()t. <SobaIb ber ©djlujj in

K geloft ifi, fann bie 2Mbe beliebig nadj red^tö (tute in ber

3eid)nung) ober nad) Itnfö gefippt werben. $>ie entfd)eibenben

9tfaße lafjen fidj leicht fo wählen, baß ber swifc&en C unb E
faflenbe ©djroerjmnft S flcfj $ori$ontal fortbewegt unb jutefct in

S4 lotfyrecbt oon bem unteren iDretyungfljmnfte (beim ^ecfytgtiwen

D, beim 2int8!ippen F) unterfiflfct wirb.

Oft ber flbftanb SC = SE = a, ber Slbfianb GD = GF = b,

GS = h unb bie ©tfifcenlange CD = FE = r, fo befielen bie

Regierungen:

r = K(h— a) fl +- (2 b)» = }V + (a -f- b)».

3)arau« folgt

3b«
a ~ 2(h+ b)

b _ a + ^a(a-t-6h)

©ewölmlidj werben h unb a befrtmmt fein, h ergiebt ftd)

auö ber <Sd)wer|)un!tÄlage unb ber für bie Äippbewegung erforoer-

üdjen <gr$öf)ung ber SBagenfo^te über bte Plattform beS Unter*

wagend; a wäfjlt man nacb, @tabiütät«rfi(fftcbten. (Sei. 5. ©.

h = 39 4-21 = 60, a = 15, fo folgt

b = i (l5 -f- J/15 (15+ 6760)) = 30.

äflan tonnte au$ Don h unb bem ©intet ß auSgetjen, ben

bte ©tüfcen mit bem ^orijonte machen. 2Wan $at bann

a = h ctg ß— b
unb

b = 0,2h (- (1 - ctg ß) 4- Kl + ctg/» (8 4- ctgfl)

H^tunboietaigftet Oafoang, XCI. 9anb. 22
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GEin fefyr einfaches SBerhaltniJj entfielt, menn man ctg

=

annimmt, nämlich

71. Um größere Mafien, namentlich ©egenflänbe, bie bcr

Sange nach unheilbar finb (33ombengebäl! unb anbere abgebunbene

$öljer, @efd)ü£rohre, Safteten unb bergt.) ju tranSportiren, »erben

jmei oierräbrige (jmeiacbßge) Untermagen burch ein geeignete«

Dbergefied $u beliebig langen 9tott* ober fogenannten Xxud*
$lateaumagen oerbunben.

33erfchiebene berartige gut bidponirte Kombinationen fa^en mir

unter ttnberen bei ^Dietrich. Namentlich fpracb, bie Unorbnung

an, »o ber Untermagen mit einer horizontalen freinförmigen platte .

abfchlieft, beren dentrum einen ftarfen ©pannagel (tyrofcnagel)

trägt. 3m Obergefteü bepnbet fleh ba« entfpredjenbe Sod); oon

bemfelben geht eine Heine £filf*achfe au8, an beren @nben ileine

griltion«räber ftfcen, bie nahe ber Peripherie ber freteforangen

platte befl Untermagend umlaufen. 3)ie ^ierburd) erhielte mög-

lichte S3erminberung ber Reibung macht eö bem Untermagen leicht,

ftd) in ben fturoen richtig ju pellen. 3U9^4 finb ©pannaget

unb 9lchfenmitte enttaflet, benn ba8 ©cmicht beS tran$portirten

©egenjwnbeä mirb burm bie grif tionär ollen auf ben Unter«

roagen übertragen unb mirft auf bie in ben labern ftecfcnben

Steile »er «chfen, alfo auf bie roibcrfianbflfähigften fünfte ber<

fetben.

12* £)a jeber ber beiben Untermagen im horizontalen <5inne

einen »oflen Umlauf ober eine ganje Drehung unter bem Strucfplateau

aufführen fann, fo iß bie 33enufeung oon SDrehfcheiben auch för

lange Xrucfptateaumagen möglich- Wem fcM itwachfi ben $5orber«

mögen auf bie $rehfcbeibe unb mit berfelben au* ber bisherigen

in bie neue galjrrichtung um, bann fchiebt man ihn in biefer oor»

märt*, mährenb ber {nntermagen im alten ©eleife bleibt unb ber

Obermagen (ba$ STrucfptateau) eine Strandoerfalflcllung ^mifchen

ben bie ©chenfel eines 2Bin!el$ barjteOenben ©etetfen bilbet. 3n
bem ftugenbticfe, mo bcr $>interroagen auf ber (injmifchen mieber

auf ba* alte ©eleife eingeteilten) SDrel)fcr)et6e anlangt, fleht baS

j^rudplateau bereits in ber neuen Dichtung. £)ann iß nur nod>

ber ^intermagen mit ber ©rehfdjeibe in biefelbe $u bringen, hier*
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mit bie 2Benbung üoOenbet, unb bie ^o^rt auf bcm neuen ©eleife

nimmt ibren Fortgang.

72a. ©ärmere unb lange Mafien, wie 8au^olj, icirb man
in ber befäuiebenen 2lrt tranflportiren fönnen, fobalb e8 für ben

tranSportirten ©egenftanb nid)t bcbenflid) ifl, it)n nur an ben

@nben &u unterflfifcen unb in ber SRttte feine (Elaffyität in Hn*

fprud) §a nehmen.

!©o biefe SSorauSfefcung nicftt jutrifft, wo eine 2»ittel.Unter.

ftüfcung ratftfam erföeint, wirb man breiacbftge Söagen anroenben

mögen. 9lm geeigneten erfd)eint bann: bie mittlere fldjfe fefr

bie (Snbacftfen biegbar. Die flttittelräber ^aben feinen ©purfranj;

fle ftnb nur &tü$en unb griftionflroüen. (Snge turnen tonnen

bann aud) Durchfahren roerben
; auf bte ©enufcung Heiner Dre$«

fReiben mug man Oermten.

73* Hfle ^afyr^euge mfiffen notbroenbig mit SBremfen Derfeben

fein. Die fräftigfl mitfenbe fanben mir bei Ääbler, ber jebeS

dlah auf beiben €>eiten bremft, alfo auf einen jmetadjftgen Unter*

roagcn a d) t S3remÄllö&e mirfen lagt. Die« nötigt freiließ ju

einem fomplijirten $ebelmed)ani«mu«.

Dureft @rafa$f)eit anfpredjeab erfaßten und DietridjÄ $3remfe.

(5r begnügt ftd) mit üier jwifeften ben Stöbern beßnblidjen 33remS*

flögen unb bringt fte an einem groeiarmigen $ebel oon folgen

$erf)altniffen an, bag ber an ber einen $interecfe befl $Bagen0 oor*

treienbe lange ?lrm, ber Augleid) baS ©riffenbe für ben ©remfer

bilbet, burd) feine eigene (Bdjroere bie 53remfe anjieftt. Um nieftt

ju bremfen, mug ber ©riff gehoben unb in einen #a?en gelegt

»erben; um ju bremfen, braucht man ben 2lrm nur auSjubeben

unb faOen ju laffen. Snbem ber 99rcmfer ben @riff nod) nieber*

brütft, tann er nadj 23ebarf bte ©rem$n>irfung netparfen.

(Sin befonbereG 93rem$prtn$ip befielt barin, bog im 9?ufte»

juftanbe, alfo beim ©tiöfieften be« 2Bagen$, bie öremfe bura>

geberlraft <am beften ©piralfebera au« SöanbftaljO angebrüdt

unb nur burd) Änjteften befi abgehoben wirb unb bie

föäber frei lagt, ©obalb in ber gaftrt baö SCIjicr parirt unb bie

3ug!ette fajlaff wirb, legen ft<b bie 33rem«llöfte fofort Don felbf*

an. Der elofitfc^e Slnjug toirft jugleieft jum ©eften be« 3ug*

totere« als @d)oner.

22*
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9ud) bie Berbinbung ber Sagen eincS 3uge$ untcreinanber

mu6 elaftifch fein, cntweber burcb, btc Buffer ober burd) bie

Äutopelung. 3U festerer eignen ftet) jwei in eine Süchfe ein*

gefchloffene Banbfpiralen, bie beibe beim Stehen jufammengebrücft

werben.

ö« ift nicht $u oerFcnnen, baß, wenn bie 3u9^r°fr $u>tf<$en

ben <2 Lienen wirft, bieS mit bem geringfkn äraftoerluft unb mit

ber geringften Reibung jtuifcfyen 3d)ienen unb Spurfranjen ge*

fchietjt; anbererfeitS ift aber btc ®efab,r für ba« Q\\$t1)'m, über

©efttoeaen $u fiolpern unb auf gaflftreefen oon ben Sagen über*

gerannt ju werben, fo groß, baß man bie SRadMeile nict)t anfeuert

barf unb fletfi bie 3ugtytere außerhalb be8 ©eleife« get»en laffen

muß. 3 u9^e^ mOffen bie 3ugbalen an ben Sagen fo gehaltet

fein, bog, wenn bie Sagen ine Stollen fommen unb baS 3ugtt)ier

überholen, bie 3ug(ette unfehlbar ftaj Don fetbft auS^aft.

Bei großen Seglängen unb großen Mafien ftnb ?o!omotiüen

unjmeifeüjaft öfonomifd} 0 ort!) etil) öfter a(0 3us4<ere« werben

jefct bereit« fpejiett für gelbbahnen unb big ju 60 Zentner @e*

toid^t herunter gebaut. 3n einen flrieg«*(£ifenbahntratn wirb man

aber fchroerlidj auch noch Sofomotioen einteilen »ollen.

74. gabrifanten, bie für Grrport arbeiten, halten barauf, baß

bie Sagen (Ich leicht in ihre einzelnen Streite jerlegen unb mieber

$ufammenfe$en lajfen, um bie ©erpaefung gu erleichtern. ©iefelbe

föücfftcht würbe für ftriegömaterial maßgebenb fein.

75. Halfen unb föäber werben am bejten au« ©taty, bie

OefUUe au« @ußflab,l ^ergefleflt.

76. ®ute ©chmieroorrtchtungen unb ©chufc ber Sieb,Stöger

gegen ©taub unb ©djmufc frreben alle gabrifanten an; man $at

bie 2lu«wai)l unter mancherlei bezüglichen einfachen unb hübfehen

Slnorbnungen.

77. Der 00m SBerfaffer gewählte ®ang ber Betrachtung fyat

jur Solge gehabt, baß bie bemfelben befannt geworbenen, in S5or#

f et)lag gebrachten unb praltifch ausgeführten 15 gelbbahnfofteme

nicht im 3ufamment)ange, fonbern nur bruchftüctwetfe bargefieüt

worben ftnb, in bem 27caße, wie fte für bie einzelnen SRubrifen

Beleg* unb Bemci«|tü<fe barboten.

gür biejenigen Sefer, benen e8 oon 3nteref[e fein mochte, bie

einzelnen ©tyßeme im 3ufammenhangc ju prüfen, ftnb biefelben
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nadjfteijenb in alpiabetifdjer Dtbnung unter furger 2Biebct$olung

ber iptd^ttgfien Momente unb $inwei$ auf beren (grlebigung in

ben oorfletenben Paragraphen äufammengefteflt.

1) 99ernutlj*Saffe. StatylfLienen, 93ignolprofi(, 55mm
fyoü); 6,6 kg pro lanfcnbcn Steter, Spurweite 0,76 m. — (Stferne

DuerfäweOen in 1 m 5lbftano, 6 mm btcf, 60 mm breit, etwa 1 m
lang, bie Sängfifeiten reaMwinflig nad) abwärts gebogen. Q\i\ammtn»

fteflung &u 3o(fcen oergt. § 14 unb 17. Stofcberbinbung oergl.

§ 52. 33ei Den Liener 93erfucben im £)ejeuiber 1881 waren ein

leichterer unb ein fdnoererer SSBagen beteiligt. ^utfr)fc^nittUcr;c§

®ewi$t 580 kg. 9rettolaß bis 2000 kg julafftg. 4 Sdjalcnguß*

SKäber oon 40 cm 3)urd)meffer feft, an 2 Statyladjfen; SRabftanb

1,1m. 3)er SBagenfaßen auf gebern. @rö§te £ange oon Puffer

au ^uffer 2,9 m. Seiten* unb Stirnmanbe abnehmbar; ber

2Bagen bann ein „Plateauwagen", 2,4 bejw. 2,5 m lang, 1,5 m breit.

2) DecauoiUr. StatylfdH'enen, SSignolpropt; 40mm f)od)

(4,5 kg pro Sfteter) unb 50 mm (7 kg pro ütteter). Spurweite

49 cm. 5 m lange 3od)e mit 3 Littel» unb 2 (Snbfd)wellen. ÜDte

(Schienen aufgenietet. Qie Schweden gladjeifen. (Sin 3od} wiegt

45 kg unb foQ üon einem SHanne getragen werben. 93ergl. § 14

(Seite 299). Ueber 2Beiü)en oergt. § 35 (Seite 315). Stoß*

uerbinbung oergl. § 44 (Seite 320), § 48 (Seite 322).

3) $)ietrid). $u$fd)lteßliä) Stat)l oerwenbet mit alleiniger

5Iu8nalmie ber not^wenbig au$ weitem (Sifen ju fertigenben ©er* *

binbungStljeile (Wiete, klammern). 4 Hummern SignolfLienen:

40 mm tyod), 4 kg pro ÜReter; 54 mm fjoa), 5 kg pro SKeter;

60 mm }o$, 6 kg pro SWeter; 64 mm b,oa^, 7 kg pro SKeter.

gorm ber ScbweOen unb 99efefiigung ber Schienen auf ben

Schwellen oergl. § 23 (Seite 306). Silbung ber 3od)e § 14

(Seite 299). Stroßoerbinbung § 59 (Seite 329). äippmed)ani$mu$

§ 70 (Seite 337). Srucf«Plateauwagen § 71 (Seite 338). ©retnfe

§ 73 (Sehe 339). gig. 13 Safel VIII.

4) Dolberg. Stadien en, SBignolprofil. 3 Hummern:

55 mm (jod), 4,6 kg pro ÜReter; 60 mm Ijod), 5 kg pro 9Weter;

65 mm $od), 7,2 kg pro SWeter. 3od)e otrgl. § 15 (Seite 299),

§ 20 (Seite 303). Uniocrfal^afeftüd § 27 (Seite 308). Selbfc

tt)6tige 2Bei$e § 36 (Seite 315). Stoßoerbinbung § 55 (Seite 327).

3weiflontfd)i0e ffläber § 62 (Seite 332). gig. 10 Safel VIII.
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5) grieblänber & 3ofepfcfon. Btgnol * ©tafjlföienen.

3n 93ejug auf $)imenftonen unb <§Jenrid)t nidftÄ Eigenartiges.

Gfjaratteriftiföe ©togoerbinbung § 45 (Seite 321) unb § 57

(©ehe 328). "Die girma baut einen gut erbauten ftipptoagen,

bei bem baS Vrtnjip ber jmei Siefen unb baS ber Stege (oergl.

§ 68 unb 69, ©ehe 336) tombtnirt ift unter ber ©ejeidmung

,,$atent*ffitegen*aipp^ott)rto/'. 3ur gefitfellung bient eine „be*

wegliefe $>afenframme mit ©rcenterfölog". gig. 16 £afel IX.

6) ©erbing unb ©irnbaum. $on befonberer $ebeutung

als £erfieüer ber curfbrürflid) für artifieriftifdje Streife angelegten

CEummerSborfer ©dHe§plafcbafyn, für toeldje bfe 93efafjrbarfeit mit

100 Zentner ferneren üierrabrigen 3£agen, alfo ba£ £ragoermögen

für einen föabbrucf Don 1250 kg jur SBebingung gemadjt mar.

Demgemäß 2$ern>enbung oon 78 cm (o^en 3$ignol-©taI?l|$ienen.

®elei« im Sitten 75cm; ©djtoeflcn oon ÜRitte $u SWitte Im.
sJ*atentirte ©toßoerbinbungen ofjne lofe Steile: § 48 unb 48 a

(Seite 332). gig. 19 unb 20 Safel X.

7) £eufinger o. 2Balbegg. $>a0 eigenartige bc« ©t)flem8

:

SBermeiben ber 9?ötf)igung, bie fperrigen im $orau6 gefertigten

Sodje ju tranäportiren unb gletd)n>of){ fdmeQ oorfcfcrehenben 33au

unb föficfbau ju ermöglichen, iji im >}ufammenf)ange erörtert in

§ 28 (©ehe 309). gig. 7 £afel VII.

8) # offmann erfefct bie $3igno(f$tene burd) eine Ärt

»rficfenfötene in A.gorm; oergt. § 8 (©ehe 294), § 11 (©ehe 296).

©to§t>erbinbung § 60 (©. 330). 3roeiflantf<i)ige töäber § 62

(©ehe 332). gig. 17 £afet IX.

9) ÄaM«. 33ignot.©tatlfc§ienen. 3odje otjne TOittelfdjmeUcn

§ 15 (©eite 299), § 20 (©ehe 303). ©togoerbinbung § 46

(©ehe 321), § 54 (©ehe 326). ©remfe § 73 (©ehe 339).

gig. 11 £afet VIII.

10) tfangnicfel. ©c&ienenftityle; in«befonbere für bie ©tofj*

oerbinbung § 53 (©ehe 326). gig. 14 £afel IX.

11) 2 oo«. SBenbct bie feftc 2Bei<$e an § 31 (©ehe 313).

©to&oerbinbung § 49 (©ehe 324).

12) Orenftein & floppet. 95ignol * ©ta^lfcbjenen in

3 ®rö§en: 45, 55 unb 65 mm t)o$. ©djweUen au« gaconfiatyl

in —»»gorm; aber aud) £>o(jfcf) tueilen, wenn biefelben an Ort

unb ©teile billig $u befcbaffen. gertigen 3od)e oon 5 m (mit

5 ©fyoeUen), 2,5 m (3 ©djwellen) unb 2 m (2 ©ereilen).
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Offcrtrcti <m$ SBtfirfenfLienen (A*?roftl) Dort 31 mm #ö$e

(2 kg pro ÜHeter), auf ^ol^gangförnellen oon 10 cm Ouobrot

mit acrooljnliayn ©alennageln bcf efligt. StoSoerbinbung bergt.

§ 44 ((Seite 320), § 56 (©ehe 328).

13) Saniter. ©ein (Eigenartiges : bie 2Be<$feh>et(egung

Don Soeben unb fofen Schienen § 16 (Seite 299). Stofcoetbinbung

§ 58 (Seite 329). gig. 15 Safet IX.

14) S 4 n> e b e r. Ueber SBrfitfenfötenen bergt. § 10 (Seite 296),

§ 12 (Seite 298). Sc$tenen»eife« unb jo<&u>eife3 Sauen § 29

(Seite 311). Stojfterbinbung § 47 (Seite 321).

15) Spalbing. Stofjüerbinbung § 51 (Seite 325). gig. 9

£afet VIII.
(<5nbe t>ti etften 8Ibfd)nltte8.)
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XIII.

3d)ie|}en in ielbartillerie jtgtn oerbeAte 3teie

Hauptmann unb 33aiterie$ef im «teberfälefiftfen gelborlinctic.Öleöiment Sir. 5.

$ac& beut ($jer$ir*9teglement foQ bei AuSroaljl Don Artillerie«

fteüungen bie 9?ücffld^t auf 2Birfung jiet§ ber auf ®ecfung oor*

anflehen; bie Ratterte foQ ein auSgebefyntcS freies €>dm§felb fyaben,

welche« bic 33efireic$ung be3 SerrainS big auf bie näiften @nt«

fernungen gemattet.

Am befren ifi, fo fagt ba« Reglement, bie Aufteilung hinter

bem föimm Don Anisen ober Xerrainroeflen, tt>eld)e fanft na$
bem geinbe ju abfallen, fonft aber hinter niebrigen Sßoben*

er^ebungen, Reifen unb bergleic&en.

SBenn bei AuSmatyt Don ArtiüeriefieUungen audj meifientljeite

barauf 33eba$t genommen nrirb, ba§ bie Batterien bie ju

beföiegenben 3iele über SBifir unb Äorn feljen fönnen, fo fann eS

bennod) lei^t Dorfommen:

1) $>a§ in einer fcr)etnbar guten Artiaeriefteüung mebrere

©efdjüfee einer Batterie ober aud) ganje Ratterten baS befohlene

3iel über 83tflr unb tforn mcfct »erben feb,en fönnen.

2) ü)a§ abftd)tüd) eine gebeefte Aufteilung hinter einer An»

työtye, 2Ra3te 2C. gewählt wirb, 3. 33. gegen überlegene fernbliebe

Artillerie, foroie im (SernirungSfriege.

3) 2)aß ber Seinb feine Batterien (jinter Xerrainbetfungen,

wie £öl)enrfi<fen. ©etreibefelber, ©traßenbämme, $e(fen u. f. n>.

auffieUt.

4) 2)a& bei ©inbfiiUe, feuchter Suft ober föegen ber eigene

ober feinbtt$e ^uloerbampf ftet) fo fiart unb unburdj>fic$tig Dor bie

@efd)ü$e ober bog giel lagert, ba§ bog Untere längere $tit ni$t

ju fef)en iß.
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ßterauä ergiebt fleh, baß baS Stießen gegen öerbeefte Stele

in 2Btrfüd)feit häufiger oorfommen wirb, al3 man nach ben

Erfahrungen ber legten Kriege bisher anjunehmen geneigt war,

umfomehr, als in neuerer &t\t faß ofle ©roßjhaten (luropaS ir)re

gelb* Artillerie berart vermehrt fyaben, bog ftd) in ber rangiiten

<5d)lati)t für alle Batterien faum überftd)tlicl)e Stellungen mefyr

pnben werben.

(Sin Qki ^etßt oerbeeft, wenn <3 — infolge üon ^uloerbamp'f

uor 3iel ober Batterie, infolge oorliegenber £ertaingegenf!änbe,

wie #ecfen, ©traßenbämme, tfornfelber, £itt)enrficfen u. f. w. —
äber Biflr unb $orn nid)t gefetjen werben fann, wobei e$ gleich»

gittig i|t, ob ba3 oerbeefenbe Dbjeft näher bem geinbe ober ber

eigenen Batterie liegt.*)

Die beim Befctjießen folcher 3iele entftetjenben ©chwierigfeiten

futb fehr oerfchiebener Art; fte ftnb Dom *Rid)tfanonier, oom 3"9*

füt)rcr, Dom Batteriechef ober oon allen breien $u überwinben.

1) Born tötchtfanoitier in Be$ug auf bie 2Jtf glichfeit, bem

©efchüfc bie ©eitenrichtung ju geben.

2) Born Bugfü^rer in föttefftcht ber ©chwietigfeit ber Beob-

achtung feitlicher Abweichungen unb ber erfdjwerten Äontrole oder

Verrichtungen ber Bedienung.

3) Born Batteriechef in Bejug auf bie Beurteilung jebeä

einzelnen gafleS unb bie TOglichfeit ber Beobachtung feiner

echüfje.

Die Urfachen, bie ein birefteS Mieten über Bifir unb äorn

nicht julaffen, fmb fehr oerfchiebenartige. Der Batteriechef h<*t

baher tn'jebem einzelnen gafle ju beurteilen, wie er fuh felbft

unb ben föichtfanonieren bie 2öfung ber fchwierigen Aufgabe ermög«

liehen unb erleichtern fann.

I. Wdjrfcmomcr.

gür ben föichtfanonier ift e$ oon Sßichtigfeit, fefouftellen, wie

weit ftch ba« 3tel bem Auge entgeht, unb fmb hier folgenbe oier

galle möglich:

*) (Sin Qicl ift flebceft, roenn e3 gegen ben (Sinfauroinfel ber

Oefchoffe gefaxt ift; ein folöje« 3tel fann bur<h ba& gelbgefchufc C/73

nicht besoffen werben.
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1) $)er 3ii(f)tfanonter fann, (tnter bem ©efd)ü& bejw. auf ber

$ro$e fle^enb, ba$ 3^ cntioeber jum größten Xfjetl ober nur in

feinen oBerflen ©pifcen no$ fefcen.

2) !J)er 9ftd()tfanonier fann oom ©efdjüfc au« baS 3**1 fd°ß

nidjt feljen, tt>ol)l aber bie Sluffteüung befielben an bem über bie

Rettung auffieigenben ober bur$ bie £erfe l>inDurd>f$emenben

töaud) ber fetnbltd&cn ©djüffe erfennen.

3) $er töi<$tfanonier fann infolge be« oor ber Batterie ober

oor bem M tagernben 9?au$$ ba$ 3^ nt$t feljen.

4) $er föid&tfanonier fann infolge ber gebedten Slufjieüung

ber eigenen ©efdjjfifce binter einer 8nl)öl)e oom Qul ntd&tö fe^en.

£>ie WuSffifcung be3 ©Rießens in ben oorgenannten oicr

gaüen i(t folgenbe:

I. 3)a3 3te(, 3. 93. feinblidje Artillerie, ifl nur fo toeit oer«

betft, baß ber 9fid>tfanonier, fyinter bem ©efdjüfc (fc&enb bejto. oon

ber $ro$e au$, boffelbe fefyen lann.

$te <3eitenrt$tung wirb nad) § 59, (Seite 52 be$ ^ergir«

^Reglements genommen.

$>ie bem föoljre auf biefe SBeife gegebene (Seitenri^tung totrb

fogleidj bur$ ein £ülf3$iel feftgelegt, um ba3 folgenbe ©djiegen

ju oereinfac^en unb babur<$ eine fdmeüe geuerfolge fidjer ju

ftellen. 3)a3 £ülf3jiel wirb oon ber föidjtnummer felbftftanbig

gewagt unb oom 3u (?^t)rer nur auf bie 3ro^m °6iqfeit beffelben

bin fontrolirt. Sei ber fluStoa^l be3 £ülf«jiel« f)at ber^idjt-

fanonier folgenbe fünfte ju bead&ten:

1) boffelbe inufc in ber ungefähren töid&tung auf ba« 3^
mhtbeften* 100 m oor ber Batterie liegen unb ftd^ nad) jebem

<5$uß leidet toieber auffinben laffen.

2) (53 muß fi$ gegen ben ßtntergrunb gut abgeben unb

unbeweglich fein.

3) @3 barf nic&t burd) ben föau$ oon ber ^Batterie ober oom

3icl jeitweife oerbüllt »erben tonnen.

#filf*$iele, bie in ber *Räf>e be* 3iel« ober hinter bemfelben

föarf martiren unb im Serlauf be$ ©Riegen« burdj ben

?uloerbam|»f nufct oerbeeft werben, ftnb am t>ort^et(^afteften; bei

biefen genügt t9 aud), nad) jebem <5dmß ba$ ©efdjüfc nur na<$

bem Augenmaß 0orjubringen, waljrenb bei §ütf$jielen, bie an«

nafjernb bis jur falben 3M*ntf*rnun9 oor ber Batterie liegen,
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ber ©efcf)ü&j*anb fdjon bor bcm erften- Sd&ug genau bezeichnet

Kerben muß.

Bei jebem ©Riegen — auch gegen freifte^ettbe Siele —

,

fpejiett aber gegen Artillerie, hat fich ber fötchtfanonier fobalb a(3

möglich ein ©ülfSjiel für bie ©eitenridt)tung &u fud&en, ba ftetS

bie ÜRögltchfeit borliegt, bog fleh auch fretfletjenbe 3iel bur<h

Stauch&erhüflung in ein &erbecfte8 oerwanbeln !ann.

3)ie 9fichtfanoniere mfiffen jwar in ber Sluffinbung geeigneter

£ülf$jiele burch Uebung fo gewanbt werben, bag ftc ein foIdjeS

im Xerrain meiftenS finben.

(£§ !ann aber bocr) ber gatt oorfommen, bog geeignete $)ülf3*

jtele nid)t oorljanben ftnb. $>er Batteriechef giebt bann ba£

Äommanbö: „gafchinenmeffer bor bte gront", worauf 9fr. 5 im

Sauffc^ritt in föidjtung auf ba$ bem @efchu{j flberwiefene

minbeftenS 100 m borgeht unb ba8 gafdtjinenmeffer mit ber breiten

(Seite nac§ 0*r Batterie fenfrecht jutn Boben ^tnfteQt. sJfr. 2 r)at

injwifchen eoent. oon ber <ßrofce au« bte Biftrebene auf baS 3*^
eingerichtet, legt ftd) bann wie jum Richten an, bringt burch SBinfen

ben ftnopf be3 gafchinenmefferS in bie Biftrebene unb gtebt burch

fluffiehen ba3 3 e*$en Jum @inf*ecfen beffelben in ben Boben.

(Sr ftefjt alSbann nach, ob burch ba§ ©mjlecfen berftnopfau« ber

Bifirebene gefommen ift, unb berichtigt biefen gehler eoent. ourtf)

Beränberung an ber ©eitenoerfchiebung. 9fr. 5 (ehrt fobann im

Sauffchritt jum ®efchfifc jurficf.

3)er (Sefchü&ffihrer giebt fowobl in biefeth gaüe, al« auch

Wenn ba« $ülf«aie{ bt3 annätjernb jur halben 3«^«tf«tnung oor

ber Batterie ftd) beftnbet, ba§ ftommanbo: „©efchfifcfianb bezeichnend,

worauf 9fr. 1 unb 2 ihre gafchinenmeffer bicht am gelgenfranj

ber beiben Saffetenräber in £öbe ber Achfe, mit bem ®riff ein

wenig nach äugen geneigt, fo in ben Boben ftecfen, bag biefetben

beim föücflauf be3 ©efchüfceö nicht umgeuffen werben.

$at ber föichtlanonier ein geeignete« ©ütf«$iet im Terrain

gefunben, fo löft er bie ©teUfchraube unb oerfchiebt bei unoer*

änbertcr SRohrfage ben Auffafc nach ^ $ö^e fo lange, big

bie Bifirlinie ba« gewählte $ttlf$jtel trifft, unb merft (ich bie nun

erhaltene ©eitenoerfchiebung.

3ft bie ©eitenrichtung auf biefe SBeife geftdjert, fo wirb bte

©öhenrichtung mit bem Quabranten genommen.
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£ülf$atele btcfcr BrSfinb ftetS nur für bic ©eitenrichtung $u

benufcen; bicfelben werben, wenn pc oon ben $Ricf)tfanonicren felbft

gewählt ftnb, nie auf einer horizontalen Hegen, unb würben, wenn

fte auch für bie ^öhenrichtung benn(jt werben, nerfd)tebene 2luffa§*

höhen innerhalb ber ©alterte unb baburch namentlich wafyrenb be£

(SinfcrjiegenS uer^angnigoode fje^tcr herbeiführen.

(Sin $ülf3§iel für £öhenrichtung lann nur in ben galten be*

nufct werben, in benen ber Batteriechef für bie ganje Ratterte ein

gemeinfameS £>ülfäjiel für bie #ötjenrid)tung befiimmt, fei e« ein

ftd) fcharf maifirenber fünft für bie leiten- unb ^öhenrichtung,

fei e3 eine horizontale fiinic, j. ©. bie tfrete einer ba8 3tel Oer*

beefenben $öhe, bie gufjlinie einer baS Qki maSftrenben £ede u. f.

in welcher ftd) bann bie einzelnen ©efchüfce fünfte für bie ©eiten*

ric^lung aufsuchen haben.

II. $a« Qiti ift oon feinem fünft au$ bire!t ju fehen, wohl

aber bie SluffteUung beffelben an bem über bie Dedung aufzeigen«

ben ober burch bie £>ede hinburchfehimmernben föauch ber feinb*

liehen ©efd)üfce $u erfennen. DaS (Schießen ift ähnlich wie im

oorigen galle, nur mu§ ber föichttanonier jum Pehmen ber ©eiten*

ric^tung bie SRaucherfcheinung in beui Moment fdmell erfaffen, in

bem ba§ als 3^e^Pun^ übeiwiefene feinbliche ©efchüfc eben

abfeuert. (Sr mu§ flct) in biefem gaüe fd)on oorher $um Richten

anlegen, um im üttoment be§ Stufbittend refp. beä Slufßeigenö

be3 Pouches ftch ben fünft in ber $)erfung be^w. in ber $ede

merfen $u tonnen, über welchem bie föaucherfdjeinung aufftieg.

2luf biefen fünft — ben eigentlichen gielpunft — richtet er ba8

©efdjüfc fchneU ein unb fud)t ftch einen fcharf marürten fünft

als $u(f3$ie( für bie ©eitenrichtung, womöglid) in ber §ede bejw.

oberen Jfrete. Huf biefen richtet er bie SSiftrlinte, jebod) nur burch

©eränberung an ber ©eitenoerfchtebung, ein, wätjrenb bie £öb,en*

richtung wohl in ben meiflen ftatttn burch öen ^Batteriechef mit

bem 2luffa£ nach ber beefenben Ärete bejro. bem gufj ber Jpetfe

angeorbnet werben wirb. Die ©chwierigfeit für ben föict)tfanonier

hierbei wirb ^auptfäcr>H(^ barin liegen, ben gewählten £ülf8jieU

punft fpäter immer aufjufinben.

III. Da« 3ief ift infolge be« oor Batterie ober 3iel fi*

tagernben 9?aud)e3 oon feiner Stellung au3 ju fehen. $>a§

©chiefjen ifi nur bann ausführbar, wenn oor ber ©Übung ber

föauchwanb bie SRichtungSlinie burch foI$e $ülf8jiele fidjergeftellt
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ift, bie im Berlauf be£ (Schießens burd) bcn föaudj ntdjt oerbecft

»erben fönnen.

a. Oft oor Beginn be3 ©chießenS $u oermuthen, bafj infolge

fchwachen SBinbeS, feuchter fernerer 2uft ober Stegen fldt> ber

$uloerrauch öor bem 3^ (öemna^ wahrfcheinlid) hinter ber

Batterie) lagert, fo wirb fleh ber föichtfanonier, nachbem bie

Dichtung über Biflr unb Jtom auf ba3 richtige $hl genommen,

baft £filf$aiel wie sab 1 gefagt, wählen. Oft ba« 8"! «m töauch

oerfchwunben, fo wirb beim weiteren ©Riegen bie ©eitenrichtung

nad> bcm £ülf3jiel, bie £öhenrichtung ober mit bem Ouabronten

genommen. 3)er Batteriechef wirb in biefem 8?aüe unter Um»

flänben oor Abgabe bc§ erften <Schuffe$ bcn Sterrainwinfel mcffen

laffen, wa8 fletS t)on bcm ©efcfyüfc aufführen ifl, weldjeB julefct

jum ©Riegen b,eran!ommt (beim geuer oom rechten Slügel ba3 6.).

£>er Xerrainwintet wirb gemeffen, inbem ber Auffafc auf bie be-

fohlene Entfernung gefleHt, ba§ ©eferjüfe über Biflr unb tforn auf

ba8 3iet eingerichtet unb ber ßrhöhungSwinfel mit bem Ouabranten

gemeffen wirb; bie 3)ifferenj jwifchen biefem unb ber in ber

<5d)u§tafet angegebenen Erhöhung ift ber Xerrainwinfel. 3)erfelbe

muß fpäter beim Richten mit bem Ouabranten berüdfflehtigt werben.

b. 3fl bagegen ju erwarten, baß ber SRauch fleh oor ber

eigenen Batterie lagert, fo würbe ein $ülf$3iel oor ber Batterie

balb öerljüttt werben. 2)er SKicbtfanonier wirb bann, nachbem bie

Dichtung über Biflr unb $orn auf ten bem ©efchüfc überwiefenen

gielpunft genommen, oor bie ÜRünbung treten unb fidt) in ber

SJiflrebene, aber nun nach rücfwärtS, ein $)ülf3jiel fuchen, wobei

9er. 3 bei unoeränberter 9?of)rlage nach Wnweifung beS 9?id)t*

fanomerä ben Sluffafc nach ©ette unb £i>he fo lange oerfchiebt,

bt« bie Biflrlinie ba§ ^Ülfäjiel trifft. Stehen bie *ßro$en hinter

ben ©efchüfcen unb in ber Btflrebene, fo rücfen biefelben etwae

feitwärt«.

Sinbet fleh hinter ber Batterie fein geeignetes ßülfä$ie(, fo

wirb ein folcheS fünfllid) burch ÄuSfleefen eines gafchinenmefferS

hergeßeüt. 3n biefem Salle, forote bei einem nahe hinter ber

Batterie gewählten $ü(f3$iet, mu§ ber ©efchüfeflanb bezeichnet

Werben, fcie §öhenrichtung wirb auch hier mit bem Ouabranten

genommen. Äorrefturen infolge feitlidjjer Abweichungen gesehen

in gewöhnlicher SBeife.
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IV. Der 9fid)tfanoniet tonn infolge ber gebeerten Aufteilung

ber eigenen ©eföüfce hinter einer ^n^ö^e oon feinem fünfte au«

etwa« oom 3iel fe^en.

Da« ©Riegen ift nur bann ausführbar, wenn bic SRidjtung

auf ba« 3^ &UDor ^UT4 fünfte feftgelegt ift. Der Batteriechef

giebt tierju ba£ ftommanbo: »9er. 4 unb 5 gafdunenmeffer üor

bie gront", worauf biefe Hummern unb ber 3uöföt?rer, nachbem 9cr. 4

ben ftartufchtornifkr in bie ^ro^e gelegt, auf bie oorliegenbc 2ln=

höh* üorgefyen. 9ßr. 5 gebt über bie £öbe fo weit, bog er eben

noch ba« ©efchüfc fleht, 9fr. 4 foweit auf bie #öhe, bag er eben

ba« 3^ Pc^ biefe Hummern au«einanber flnb, ^angt

bemnach t>om Terrain ab, — je weiter, beflo beffer mhb bie

Dichtung). 9fr. 4 unb 5 richten fleh burd> wieberholte« SBinten

gegenfeitig in ber Sinie „©efchüfc—3iel" ein; ber3uöführer fi&e* s

jeugt fleh oon ber richtigen 2lu£führung. ©obalb bie« beenbet,

giebt 9fr. 4 burch grontmachen jura ©efetjüfe bie« ju erfennen;

gleichzeitig fteeft er fein ^afdjinemneffer mit ber breiten ©eite jum

©efchüfc in ben Boben, wätjrenb 9fr. 2 nun ba« ©efchüfc auf

biefe« gafchinenmeffer richtet unb ber ©efchüfcführer ben <§>efchü$*

ftanb bejei^nen lägt.

2ttan fann auch öortjer bie 6 ©chuglinien burch 2 gafchinen*

meffer au«fle<fen unb auf fle bie ©efd&üfce einrichten laffen. Die

$öc)enri$tung wirb mit bem Ouabranten genommen.

& «erhalten hex Bttafäljrer.
«

können ein ober beibe ©efcbüfce be« 3uße$ 3^ öber

Biflr unb $orn nicht fehen, fo melbet ber 3u9^^ rcr *on feinem

$lafc au« „5. ©eföüfc refp. 3. 3ug 3iel unflehtbar".

Beim Befctjiegen folcher 3kU, gegen bie nicht bireft gerietet

werben tonn, bei benen eine Beobachtung bcr feitlichen %b*

weichungen nur oom $ferbe au« möglich ift bleiben bie 3"9fö^er

ju $ferbe. Die Beobachtung ber feitlichen Abweichungen ift für

ba« (Jinfchie^en be« Batteriechef« unerlag lieh« Die 3uflf^^rcr

müffen baher berfelben gang befonbere Sorgfalt juroenben unb fleh

innerhalb ihre« 3u9e* borthin begeben, oon wo au« biefelbe

möglich ift. Beim Richten mit bem Ouabranten fommanbiren

bie 3ugführer bie Entfernung laut nach unb fügen ihrem flom*

manbo, nur für ihren 3«8 öerflänblich, au« ber ©chugtofel Erhöhung

Digitized by Google



351

unb ©eitenoerfchiebung h"W bei Interpolationen runben (ie f!et$

nach unten ob. 33ei fettlichen Slbmeichungen fommonbiren fte nicht

bie SBeranterung, fonbent bie neue ©ettenoerfchiebung für jebeS

©efchüfc einjeln, j. SB. „3. ©efd&üfc 11 ItnfS" unb nicht „3. ©eföüfr

7 linfS mehr". 3)ie Äontrole über (Erhöhung unb 93rennlänge

führen fle, inbem fte fleh biefelben nrieberbolt angeben refp. ben

Ouabranten auf3 ^ßferb reiben (äffen.

Säfjt ber Batteriechef ben Xerratmointel meffen, unb e3 nnrb

beifpielSmeife oom regten glüget gesoffen, fo giebt ber 3ugfü^rer

Dom 3. 3uge ba$ tfommanbo: „6. ©efepfc lerrainminfel meffen".

Oft bie« gefcfcefyen unb bie tötchtigfeit ber fltteffung bura) ben 3ug<

ffihrer fontrolirt, fo fehieft er einen bierju geeigneten ÜJtann ju

bem Batteriechef mit ber 2Kelbung, B. Xerrainnrinfel 4- 3
/te

0
.

3Iuf bem föücfroege melbet ber üttann auch ben anberen beifcen

3ugfü^rern ben I erratnmtnfei.

2Birb bie $öt)enri$tung im Verlauf beä (Schießens mit bem

Quabranten genommen, fo muß ber £errainn)uitel fogleich unb

bei jeber Slenberung in ber (Erhöhung berttefflehtigt loerben.*)

Saßt ber Batteriechef beim ©chrapnelfeuer infolge oon 2tuffd)lägen

platten unterlegen, fo fommonbiren bie 3u9ffli r« nfl# : platte

unterlegen", — unb au« ber ©chußtofel bie neue (Srhbfmng, reo*

bei eine platte auf allen (Entfernungen einer (Srcjöhung um Vi«0

gleich ju achten iß.

Ergeben ftä) $u große ©prengroeiten, n>a& oft an erheblich

3u großen ©prenghöljen ju erfennen ijt, fo laßt ber Batteriechef

einfeitig an ber Brennlßnge julegen. — 3)ie fyierburet) ^erbeige*

führten Unftimmigteiten äfoifchen (Srhöimng unb Brennlänge müffen

bei einem bann erfolgenben Cor- unb 3wrötf9*t)«n (mit Brenn*

lange unb Erhöhung) beibehalten »erben.

3. 93attcricd)cf.

gür ben Batteriechef ergeben fleh fotgenbe ©$nuerigfeiten:

A. Beurteilung jebes einzelnen gafleS unb fc^neQe <Snt»

fcheibung über bie ju treffenben SRaßnahmcn.

B. Die Beobachtung.

*) Serraimoinlel unter Vis0 bleiben unberücfftajtigt, ba bie Dua#
brauten naa) angepeilten SWeffungen Vi6° $tfferen$ ergeben haben.
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A, Benrthetlung.

1) 2Bie fd)on in bcr Einleitung ertoahnt, !ann bet goü Öfters

eintreten, baß in einer fdjeinbar recht guten Urtifleriefieflung ein^

jelne ©efchüfce einer Batterie baS Qid über Biftr unb Äorn nicht

werben feiert fönnen. Betrifft biefeS nur ein ober jtoei (Sefchüfce,

fo lagt ber Batteriechef biefelben ausfallen, bis bie enge ©abel

gebilbet ift. £)er föichtfanonier nimmt injnufchen <£eitenric$tung

unb ©filfSjtel, tocihrenb ber OefcPfcfüljrer oon bem bereit« ge»

richteten 9?a<hbargefchü& bie Erhöhung mit bem Ouabranten ab*

nimmt. $)ie Differenz $tt>ifchen biefer unb ber in ber (Sdmßtafel

für bie Entfernung angegebenen Erhöhung ift ber $erramnnnfet;

berfelbe i(i J>etm fpateren «Schießen biefer ©efchiitje burdt) ben S"9 s

ffihrer ju berücffichtigen. können met)r als jroei ©efdnltje baS $kl

über Bifir unb Rom nicht fetjen, fo giebt ber Batteriechef baS

ftommanbo: „2Hit bem Duabranten."

2) 3ft oon einem Xtyil ber Batterie nur ein glügel beS

gielS ju fet)en, fo fdn'eßt fleh ber Batteriechef gegen biefen Slüget

ein, unb orbnet bemnachfl bie geueroertheilung eoent. unter freuten*

bem geuer berartig an, baß jebeS ©efchüfc womöglich btreft

rieten !ann.

$)ie 9Haßnabmen, bie ber Batteriechef gegen folche Siele &u

treffen t)at, bie oon feinem ©efd)ü$ über Bifir unb Storn gefehen

werben fönnen, ftnb folgenbe:

I. £)a$ ift oon ber Batterie auS nur in aufrechter

(Stellung refp. oon ber $ro$e auS fetjen. Der Batteriechef

erhält oon ben 3uftWrern °ie Reibung: „Qki unftchtbar." 3e

nach ben £errainoerhältniffen fann ber Batteriechef, wenn er ftch

burch einen ©teflungätoechfel nicht Reifen fann, nun brei 2ßege ein*

fchlagen.

a. Wachbem bie ©eitenrichtung burch cin ©ülfSjiel feftgelegt

ift, wirb bie £öhenrichtung mit bem Duabranten genommen. S)er

Batteriechef giebt baS $ommanbo: M 2JJit bem Ouabranten." 3)aS

geuer wirb gleich bei Beginn beS 6dneßenö oertheilt. 3{i burch

ben Batteriechef baS §erjieUen fünftticher ^ülfSjiele burch Sluä*

ftecfen oon gafchinenmeffern angeorbnet, fo barf baS itommanbo:

„Born rechten (linlen) glügel §euer" nicht eher gegeben werben,

als bis alle Borbereitungen beenbet unb fammtlithc Hummern ju

ben ^rofcen jurücfgefehrt ftnb.
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Um ba$ (Sinfchießen $u befchleunigen, emt>fte^lt e8 ftdj, Don

ber Kurbel (Gebrauch $u machen. Der Uebergang $um ©djrapnel*

fcuer erfolgt nach 23itbung ber engen ©abel lagenweife. Der
£errainwtnfel !ann in biefem gafle nicht berüdtflc^ttgt werben,

weit berfelbe nicht ermittelt »erben fonn. 3jt ber £errainmin!el

nur unbebeutenb, fo macht ber Uebergang jum ©djrapn elfeuer

feine (schwicrigfetten. kommen häufige fluffchläge bor, fo bebt

ber 93attcried)ef bie glugbatjn bnreh Unterlegen Don platten

(ftommanbo: „(Sine platte unterlegen") fo lange, bis normale

<öprengpunfte eintreten unb geht, wenn er £prengpunfte hinter

bem $hl beobachtet, um fo Diel mal 50 m fogleicf) gurflef , als er

platten untergelegt hat; hierauf lägt er burchchargiren.

Beobachtet ber Batteriechef $u hohe ©prengpunfte, fo legt er

mit bem tfommanbo: „Brennläuge x"*) fo lange an ber ©renn*

länge um 50 be$w. 100 m ju, bis bie ©prengpunfte normal flnb,

geht, falls er ©prengpunfte Dahinter beobachtet, um 50 bejro.

100 m mit Brennlänge unb (5rf)6tjung jurücf unb läßt burch*

chargiren**)

b. ginbet fich Dor refp. hinter bem Siel ein fcharf martirter

<ßunft (SBalbecfe, ©auSfante, ^ber Baum, ftirchtburm), fo fann

berfelbe als gemeinfameS #ttlfS$iel für $öljen* unb ©eitenrichtung

für bie ganje Batterie benufct werben; bie $Ricr)t!anoniere rieten

nach bemfelben gerabe fo, als wenn eS baS 3iel felbjr märe.

©ine geueroertbeilung iß meiftentheilS nicht erforberlid), nur

in bem Salle, wenn baS £ülf8$iel fehr nahe am ßiel fict) befinbet;

fte erfolgt bann burch 3lenberung ber ©eitenoerfchtebung.

jDer gemeinfame £ülfS$ielpunft muß burch ben 33attertcd»ef

genau angegeben werben, alfo 3. B. Äirchthurnmfjr, Baumfptyc,

®iebelfpt$e u. f. m. (Sollte ber $Rid}tung$punft jeboch ferner $u

bejeic^nen fein (3. B. ein beßimmter oon Dielen gleichartigen

Bäumen in einer Mee), fo lägt ber Batteriechef an einem mittleren

©efchfis bie Dichtung nehmen, alle 9ftchtfanoniere bort jufammen»

tommen unb ihnen ben flftcbtungSpunft Über 3$ifir unb tforn jeigen.

*) ($r fommanbirt, wenn bie Entfernung 5. $3. 1600 m unb 50 m
an ©rennlänge zugelegt werben foU I6V2; baburch werben am fia)erften

^t&Derftänbniffe »ermieben.

**) öeim Uebergang auf ein fid)tbare8 3iel wirb ofjne weitere«

Sloertiffement mit bem Sluffafc gerichtet.

«^tunboietjigflet Oattgang, XCT.Banb. 23
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Diefelben lehren bann, ba3 3«t im Sluge beholtenb, ju it)ren ©e*

fcPfcen jurflcf unb richten biefelben ein.

Der Batteriechef beobachtet nach bem eigentlichen 3^* ^ÖC$
Bilbung ber engen ©abel mit ©ranaten erfolgt fogleich ber lieber*

gong jum 8chrapnelfeuer, »eil bei ber fchwierigen Beobachtung

feitlicher Abweisungen Don ber ©ranate wenig SBirlimg ju er*

warten ift; auS gleiten ©rünben finb beim ©djrapnelfeuer fleine

©prengweiten *u oermeiben. Der Uebergang gefchietjt lagenweife

unb macht tnfofern (Schwierigfeiten, als bie mit bem Sluffafc er*

mittelte Entfernung nicht ber eigentlichen 3i*fentfcroun9> olfo auch

nicht ber ©rennlange, entfpricht unb fomit Unjiimmigletten jwifc^ett

Brennlänge unb 8uffa$ oft oortommen werben, ^orrefturen

werben wie 8ub a ausgeführt.*)

c. Beftnbet ftd) oor ober bjnter bem $\ti eine fleh gegen ben

$orijont fd&arf abt)ebenbe tjorijontatc ?inie (lange SDtauer, gaun,

©tragenbamm, £öi)enfamm, ja felbft ber obere SRanb eine« halbes),

fo lägt ber Batteriechef bie $ö!)enrid)lung nach bicfcr Ijorijontalen

£>ütf3$iel(tme netjmen, ^ommanbo: „$>ülf8$iel für $öt)enrtd)tung,

oberer SRanb ber Utauer."

DaS ©chießen ift einfach unb felbmägig; pnben fickj in ber

bezeichneten £>filf$$iellime leine geeigneten fünfte fär bie leiten*

richtung, fo wirb ein folcher. augertjalb ber £üli3$ielünie gewallt,

unb lefctere nur für bie £6tyenrichtung benufct. Der Uebergang

gum ©ctjrapnelfeuer macht bann leine ©chmierigfeiten , wenn bie

£ülfäjiellmie nicht tatel über ober unter bem eigentlichen 3tel fleh

beftnbet. geljlertyafte ©prengtjöijen werben wie sub a lorrigirt.

II. Beim ©Riegen gegen ein £kl hinter #ecfen, tfntjö'hen,

(Sifenbotjn* unb ©trogenbömmen lommt e$ gunächfl barauf an,

fefijuftetten, wie weit fleh baffelbe hinter ber Decfung refp. 2Ra$!e

beftnbet.

tfann ber Batteriechef burch Seitwärts* #erau$rerten einen

glügel ber Batterie (eoent. nur ein ©efchüfc) fehen, fo bilbet er

gegen btefeö bie enge ©abel unb lägt bann baS geuer oerthetlen.

3ft ba8 3^ i
e00(h öon feinem <ßun!t in ber föähe ber Batterie

*) Sei biefem Sä)tefien lommen Sluffajläge namentlich bann uor,

roenn ba« 3iel &öljer aß ba« fcttlfSatel liegt, unb ljo$e ©prengpunfte,

roenn e§ tiefer liegt.
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au$ &u fet)*n, fo entfenbet er einen Beobachter au3 ber Batterie

berau« unb fliegt ftd) nach bejfen Beobachtungen ein.

Oft ba« Siel feinbliche Hrtitlerie, fo ift eS jtoeefmäßig, oor

Beginn be$ ©Riegen« ben 3ü<ht!anonieren bie Hummern ber eben

feuernben feinblicben ©efebfifce jujurufen, um fidler ju fein, baß

auf bie richtigen ©efcbüfce gerichtet wirb. 2)a$ Seuer wirb fogfeich

oertbeilt, nur in bent Salle, wenn ber Batteriechef gegen einen

Streit be$ 3*el$ Wbft beobachten fann, wirb e$ gegen biefen fon*

jentrirt. 3)te £öt)enrichtung wirb mit bem Sluffafc nach einer

£ülf«&iellinie (guß ber £ecfe, obere Sinie ber Slntjotje, wenn fic

r/orijontal ift, u. f. w.) genommen. 2)er Uebergang jutn ©chrapneU

feuer erfolgt nach Bilbung ber engen ©abel lagentoeife.

III. 2Benn oor Beginn be« ©cbießenS ju oermutben ift, baß

ber SRauch fia) oor bem giel ober oor ber eigenen Batterie fo un*

burdjfichtig unb anbauernb legen wirb, baß ein birefteS Richten

entroeber gar nicht ober nur in großen Raufen möglich fein ttrirb,

fo giebt ber Batteriechef, wenn baS 3iel nicht auf bemfelben

9ttoeau mit ber Batterie liegt, oor Beginn beS SeuerS ba« #om»
manbo: „£erramttrin!el meffen, geuer oertbeilen", unb eoent. „$>ülf$*

*iel rücfioärtö". 3)ie SRichtlanoniere baben ftch ein $>ülf$$iel oor

refp. \)\nttx ber Batterie gewählt, richten jeboch fo lange bireft,

als e& bie SMcbtigfeit be8 SRaucbS noch juläßt. können mebr als

^mei ©efcbüfce ba$ $\d niebt mebr fet)en, fo giebt ber Batteriechef

ba$ &ommanbo: „3Rit bem Ouabranten." $)er £errainrointel wirb

bierbei fogleich berädftchtigt unb ber Uebergang jum ©cbramiel*

feuer B. wie folgt aufgeführt:

$>ie Batterie mar mit ©ranaten auf 2000 m eingefdjoffen,

£errainminfel fei -f- 5/i 6 °, bie ©efcbüfce hatten alfo bie (Srhöbung:

4Vi6° 4- Vi«
0 = 47iß°. Beim Uebergang jjum ©dn-apnel*

feuer fommanbirt ber Batteriechef: „©alt, mit ©cbrapnelS ge-

loben. SDaffelbe 3iel, 2000 m." SDie JJugfÜbrer fommanbiren nach

:

„2000 m", — foroie au3 betf ©cbußtafel bie ©cbrapnelerböbung für

2000 m -+• Sterrainarintet, alfo 4 8
/ie + 5

A« — 4 l3
/ic

0
,

wäfjrenb

bie Brennlänge 2000 m nntoeranbert bleibt, ba fic oom Terrain-

mintel gang unabhängig ift.

IV. $)ie ©efchüfce ber eigenen Batterie finb hinter einer

Eerrainbecfung fo weit jurücfgebogen, bog bie tötebtfanoniere oom

©efthüfc au« meber ba« 3iel, noch beffen 2luffteüung an feiner

SRaucherfcbeinung erfennen tonnen; in biefem gaOe wirb bie fötc^*

23*
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tungSlinie burdj mehrere gafaVnenmeffer feltgelegt. 'Do biefeS 53er»

fahren aber längere &\t *u Den SSorBereitungen beanfprucht, fo

wirb e« nur gegen foldje &klt angewenbet »erben, welche ihren

Ort gar nicht ober nur fd&wer oeranbern fönnen, alfo im (Serni*

rungSfriege jum Unterfeuerhalten oon £auptanmarfchfiragen, De*

ftteen, ober jum ©efchiegen oon ftelbbefefligungen unb Keinen Rortö

u. f. u>. Der Batteriechef giebt Ijterju baä ftommanbo: „9fr. 4

unb 5 gafchinenmeffer oor bie gront" unb tagt ba§ geuer eoent.

oertheilen. (Snblich fann auch ber gatt oorfommen, bog eine

SBatterie gegen oerbeeft ftebenbe unb nicht feuembe Gruppen ju

fliegen fyat.

@in berartigeS £xtl mu&> wcnn c$ m^ (Srfolg befd)offen wer»

ben foü, nach breite unb £iefe groge Sluäbehnung b,aben, $.

aufmarfchirenbe Infanteriekolonnen, in 9tefert>e ftehenbe ÄaüaHerie

u. f. n>. Der SBatteried)ef refognoSjirt bad unb überzeugt

fldt> bann, ob er oon ber Batterie aud einen $unft oor ober hinter

bem $\ti für äße ©efdjü^e alö gemeinfameS £filf3jiel für #öl)en«

unb ©eitenrichtung bezeichnen fann, eoent. lagt er ein ©efdjiifc auf

ben gewählten £ülf3jietpunft einrichten unb biefen allen SRicht*

fanonieren geigen. Die (SrhÖfjung roirb mit bem Suffafe genommen;

baö geuer wirb nicht oertheilt. Die Beobachtung geflieht burd)

einen betagten Beobachter. 3n ber SRegel werben gegen ein ber*

artige* 3«l nur wenige ©<hüffe abgegeben werben fönnen, benn

fobatb bie ©ranaten in ber SRätje beffelben einklagen, wirb eS

feinen ©tanbpunft anbern unb fleh burch anberweitige Reifung bem

.

geuer entstehen.

Der Uebergang jum ©djvapnelfeuer erfolgt eoent. wie unter lb

angegeben.

B. Die Beobachtung.

©ine weitere ©chwierigfeit für ben Batteriechef beruht in

ben mehr ober weniger ungünfrigen BeobachtungSoerhaltniffen. Um
aber fliegen ju fönnen, mug eine Beobachtung möglich fein.

Der Batteriechef mug baljer einen ^ßunft ju finben fuchen,

oon bem aud er beobachten fann, felbji wenn er fich innerhalb be3

Raumes, in welchem fein ftommanbo noch mit Sicherheit in ber

Batterie oerftanben werben fann, eine ©treefe weit oon legerer

entfernen mügte.
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Stann bcr Batteriechef jeboch in ber 9caf)e ber Lotterie leinen

^ßunft finben, oon wo auS er felbft gegen bog gu bef<hie§enbe 3iel

beobachten fonn, (o mug er eine hiergu geeignete ^erfönlichfeit ber

Lotterie — unter Umjiänben fctbfl ben olteften Dfftgier — borten

fRiefen, wo eine Beobachtung möglich iß. (Sin foldjer betachirter

Beobachter, bem ein berittener mitzugeben \\t, wirb nun je nach

ben £errainoert)äItniffen, entweber 100—200 m oorwartS feitroärtö

refp. räcfroartd, ober auch auf einen $ügel, 95Mnbmüt)le, Ztywcm,

£au$ fidt) begeben unb oon h«r auS nach bem 3«l beobachten.

Die 3«chen ' bie berfelbe ju geben \)at, ftnb folgenbe:

„Bor bem 3iel." SluSffrecfen beS «rme0 nach ber Batterie gu.

„£inter bem 3iel." BuSjirecfen beS SlrmeS nach bem fliel.

„Sraglich." Kotten beö hochgehobenen SlrmeS.

„Sluffchlag." Bücfen beS Beobachter*.

Die Deutlichfeit ber 3c^en *°trb burch ein weigeg £uch in

ber betreffenben £anb, fowie burch längere« galten beffelben, be*

förbert.

Dem betachirten Beobachter muß ber SEt)cil be3 &\t\%, gegen

ben jeber ©chuß abgegeben wirb, befannt fein, bamit er richtig be*

obachtet; e3 ift baher gmifeben ihm unb bem Batteriechef bie

Berbinbung burch einen Berittenen eoent. hergufteflen, welcher auch

Reibungen über Beränberungen am 3^1 °^tx über unoerhältniß*

ntägig groge ©prengmeiten unb feitliche Abweichungen gu über*

bringen hat. Um (entere noeb beobachten gu fönnen, barf ber beta*

chtrte Beobachter fleh feitwä'rtS nicht weiter, als e3 Durchaus nöihtg

iß, herausfallen.

Siegt bie Bermutbung nahe, bag man bie richtige ©eiten*

rtchtung oon oornherein nicht ficher treffen wirb, fo empfiehlt e8

ftch, ba$ #ülf$gtel eher nach ber ©ehe mehr gu mablen, auf

welcher ber feitliche Beobachter fleht, als umgetebrt.

ÜRufc berfelbe fleh Mr roe^ vorwärts ber Batterie ober fo

aufhellen, baß er oon Unterer au$ nicht gefehen werben !ann, fo

wirb auSnahmSweife noch ein 3mU4^nf)often eingefchoben.
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3nftrttktto» für 3ngfn^rer

ft*9fer,
^temicriteutcnant im 2. JBJürtiemberfltfäen fteU>artilIme.9tefliment 9tr. 29.

I. ^erfjaflcn uor bem £djießen.

@3 ift notftwenbig, bafc bie 3uflfö ftr*r oor o*™ beginn eine*

©Riegen* iftre 3"9e «ner fuqen SKeüifton bezüglich be« StfaterialS

unb ber Sftumtion unterwerfen, um oon ber ©ebraucftSfäftigfeit

betreiben überzeugt \u fein, ©ie ftaben babet iftr Slugemner!

l)auptföc^li(^ auf bie fünfte ju richten, bie für ba& ©Riegen Don

befonberer £Bid)tigteit finb. (£$ gehört ftierju bie Unterfudmng

beä $erfd)luffe$ auf ©angbarfett unb fejleä ©fliegen beö

tftberungSringeä unb ber <5taft (platte, auf SluSbrennungen unb

föetnfteit ber Did)tung$flöcfte, bie Prüfung ber 3ön0 *od)liöerung

auf feften unb BuSbrennungen, beS Äuffafceä auf ©angbarteit

unb ©auberteit beä 33iflreinf4nittd u. f. ro.

SBejüglid) ber Munition überzeugen ftd; bie 3uflfö ft
rer 01)11

beren üorfdjriftömäfeigem SBorftanbenfein unb tabelfreiem guftanbe.

Söei ben ©d>rapne($ achten fte nocft befonberä barauf, baß bie

(Safcftfitfe ftd) titelt ju leicht breften (äffen unb bafc biefelben auf

200 m eingefteflt finb. 3^9e« P$ biefer SRemfion Langel,

bie ftd) leicht befeitigen laffen, fo treffen bie 3u8füftrer bafür bie

nötigen Slnorbnungen, ba£ Auftreten größerer 2ttänge( melben

fte ifjrem ^Batteriechef.

II. ^erSatten nm&renb b«$ Rießens.

A. 9lllaettietite*»

L Abgabe beö SommanboS.

Die 3 «flföftrer ftaben biejemgen Dorn Söatteriea^ef abgegebenen

StommanboS, bie nadj bem Reglement nadjfommanbirt werben
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müjfcn, fcfyiell utib in ber richtigen ^Reihenfolge abzunehmen. (So

lange ber ©atterie^ef oor ber gront ober in bcr 2Witte ber

^Batterie fidh befinbet, nimmt ber 3ugfObrer beä regten glägel-

$nge8 baä äommanbo juerft ab, im anbtrn gafl immer berjenige

glfigel$ugfübrer, ber bem ©atterte^ef jmnädbfi fte^t.

£)iefe ftommanboä müffen fo laut gegeben werben, bafc ber

93atterieib*f fte boren unb babureb bie Ueberjeugung gewinnen

fann, baß er ridjtig oerftanben tft, wäljrenb bie ba$ ftommanbo

ergänjenben SlüertiffementS ober befonbere Slnorbnungen ber 3U 9*

fübrer an bie ©efcbü&e nur fo laut ju ertbeilen finb, bog biefelben

außerhalb beS 3u9e3 ni$t flebort werben.

Söei febr ftarfem 2Binb ifi e£ juwetlen ben oom ©attertedjcf

weiter abjlebenben 3ugftibrern nietet mögltd), bie ftommanbo« be3*

felben Deutlich $u oerfiei)en; eä ifi alSbann Pflicht be8 bem Batterie*

<bef junaebft fiebenben glügeljugfü^rerd, aud) biejenigen ftommanbod,

welche flcb auf ben 9ftcbtung«punlt, bie geueroertbeilung, ©efebofc«

wecbfel, baä Iagenweife gaben ic. beziehen, an ben Sttacbbarjua,*

fübrer weiterzugeben.

Oft baS Pehmen ber (Erhöhung mit bem Ouabranten befohlen,

fo nehmen bie 3«9füb"r junäcbft bie Dorn SBatteriecbef fomman.

birte (Entfernung bejw. SBrenntänge laut ab, unb tbeilen bann

erft bie baju gehörige ©r^öbung unb (5eitent»erftt)icbung ibrem

3«8« mit.

2» Äontrole ber öebtennng.

ifi ferner Aufgabe ber 3ugführer, barftber ju wadjen, ba§

bie Söebienung ber ©efebüfee genau reglementarifcb erfolgt, bamit

alle biejenigen Umftanbe, welcbe auf bie SErefffäbigfeit ober bie

geuergefebwinbigfeit oon nacbtbeiligcm ©influffe fein tonnten, Der*

mieben werben.

@S gehört hierher ba« gleichmäßige unb fefie Slnfefcen ber

©efetjoffe, baä gute ©abliegen be8 93erf<bluffe$, baä jeitgemäge (Sin*

fetten ber SRohre, baä fefte (Suifcbrauben ber 3önber, baS riebtige

Abrieben ber <Sä)tagröbren ic. Serben bie ^ßrofcen weggefebieft,

unb ift baä oorberige (Entnehmen ber ÜWuniüon aud benfelben

befohlen, fo überwanden bie 3agfübrcr bie richtige Ausführung

beffelben unb orbnen au&erbem an, bafc Delflafcbe, Äartufd) nabel,

Duabrant, ©cbu&tafel unb SBcrfjeugfcbieber beim ©efebüfc jurücf*

behalten werben, ©od bie äftunition bireft au8 ben hinter ber
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Batterie aufgefahrenen beiden SRunüionewagen entnommen roerben,

fo treffen bie 3«flW>«r für ba8 zeitige ßerbeifeftaffen ber SJcunition

bie nötigen Änorbnungen.

3u einer ber £auptobliegenheüen ber 3«9fübrer geftört ferner

bie Äontrolc ber KttffafcfteUnng bt^m. beim ©cftrapnelfcfttegen bie

richtige (Aufteilung be* @Ä$ftücfeS. (Sä barf biefelbe nie Der«

fäumt »erben bei ®efcftogtt)ed)fel, bei \Ucnberung ber Entfernung

bejrn. iBrennlänge, unb beim Unterlegen ober gortneftmen oon

platten* Stammt ber Ouabrant $ur $3ertoenbung, fo überzeugen

lieft bie 3u 9füt)rer oon ber riefttigen (Sinfieflung ber oon ilmen

fommanbirten (Srhöftung.

2>ic riefttige »ttffaffirog. bed 3iel* bureft bie ftichtfanontere

ifi ferner ein gattor, ber auf ba$ gelingen eine« rafeften <£in*

fcftiegenS unb bamit aueft auf bie ©rjtelung einer fcftneüen SBirlnng

oon bebeutenbem Hinflug ift. @S baben bafter bie 3u9ffi brer

biefem ^ßuntt ihre befonbere Hufmetffamfett jujutoenben unö eine

bieäbejfiglicfte Äontrole hauptfäcftlicft bei ber (Eröffnung beö ^euer^
r

bei bem $ertf)eilen beffclben unb beim Webergang anf ein neue*

3tel auszuüben. §auptfacfte ift bei ber Äontrole be$ ttuffa^ed k.

fowie ber Seitenricfttung, bag biefelbe fobalb nie möglich unb im

richtigen 3eitmoment gefeftteftt. Arn beften lägt fte ft* rooftl au«*

führen, toährenb Wr. 2 richtet ; ber Buffafc ifl bann fefton gefteUt

unb bie ©eitenriefttung burtft Wr. 3 annafjernb genommen. (Sin

33lid beä 3u9füt)terd auf bie (Sintbeiluug ber Auffafcfiange genügt

alSbann, um bie richtige Stellung beä AufjafceS tontroliren

unb ein 33iftren in aufrechter Stellung hinter bem ©efeftüfc Über

ba$ 9?o^r ober ben föabfranj naeft bem giebt genügenb Slnftalt

bafür, ob bie ©eitenricfttnng gut aufgefaßt ift.

$)ie Äontrole beginnt ferner tooftl am awecfmagigften bei bem

©efeftüfc, baä als &n>eite3 im 3"flc feuern an bie Reifte

femmt, weil ba$ geuer boeft getoöftnlicft auf bem §lügel beginnt,

oon bem ber SBinb fterfonwit, unb ber 3«flWftrer babureft ben

2ßeg erfpart, ben er bei umgefeftrtem Verfahren noeft einmal

$urücflegen mügte, um auf feinen $3eobacfttung$ftanb ju fommen.

©ine Äontiole ber SRicfttung felbfi bureft bie 3u flf^e)rer ifi beim

Scftarffcftiegen im Allgemeinen nieftt julaffig, fie !ann inbeg au«*

nahmömeife ausgeübt werben, nenn ber 3ugfübrer burch bie 8eob-

aefttung auffaüenber Sangenabnetcftungcn be^to. Dieler Sluffcftlage

ober feftr ftofter £prengpunfte bei einem ©efeftüfc ju ber ©er»
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muthung gelangt, bag beim $Rid)tfanonier ein Orrthum in 23e}ietmng

auf $öt)enrichtuna, obwaltet.

©dnegt bic Batterie gegen oerbecft fiehenbe 3^e oöer flU$

oerbecfter ©tettung, fo werben bie 3u9fö^ret häufig, um beobachten

ju !önnen f $u <ßferbe bleiben ober auf bie ^ßro|}c feigen müjfen.

Die äontrole ber Auffafcfteüung üben biefelben a(«bann in bet

Art au«, bag fte ben @efrf}ü$fnfprer beauftragen, bie Auffafc*

Peilung nachjufetjen unb ftd> biefelbe melben laffen.

3. Beobachtung,

<$« iß oon 29Biä)tigfeit, bag bie 3u9f^^rer D 'e ©pfiffe it)re«

3uge« beobachten unb jwar junächfi in Beziehung auf bie ©eiten*

abweichung, weil ihnen allein bie ©eitentorrefturen in bie $>anb

gegeben ftnb unb fte fiel) befheben müffen, jur ©qielung einer

guten ÜBirlung möglichfi ©trict) ju fliegen.

dine Beobachtung bei feitlidjen Abweichung ber Schüfte ifl

feiner auch baburch bebingt, bag beim Befänden oon formalen

3ielen bie ®röge ber oom 3ugführer beobachteten Seitenabweichung

ei>ent. bem Batteriechef bie nötigen Anhalt«punfte bitben muß

für bie Sage eine« ©chuffe« oor ober hinter bem £ki. Auf bie

btedbe^ügiiehe Anfrage ce« Batteriechef« „Strich" tontet bie Ant»

wort be« betreffenben 3ugführer« entweber „Strich", „x m recht«

(Huf«) Oorbet" ober „fraglich", je nachbem ber 3u9W*)rer Den

Schuß genau beobachten fonnte ober nicht. Die Abweichung wirb

in gangen üfletern gefchä&t unb mug immer oon ber 3Ritte be«

3iel«, nicht oom föanbe au« geregnet werben. (5« h<*t alfo j. B.

ein Schug, ber beim ©Riegen gegen @efchüfce Im recht« oom

(Sefchüfc liegt, 2 m Seitenabweichung.

Da« SWag ber Abweichung richtig ju fchäfcen ift nicht leicht

unb etfotbeit oiel Uebung; erfahrung«mägig wirb baffelbe etwa«

$u Hein gefchfifct unb thun baher bie Suflführet gut baran, bie Ab»

weichung abfiä)tlich ein wenig größer ju tariren. Am günfiigßen

für bie Beobachtung ift ber erfte Moment nach bem flrejwen be«

^efchoffe«, weil fonfl bie fflauchwolte §u breit wirb unb ba« giel

oerbeeft, ober oom Sinb fortgetrieben wirb.

Die 3ugföhrer bürfen inbeg bie Beobachtung ihrer Schüffe

bezüglich ber £age oor ober hinter bem 3iel nicht ganj aufter Acht

laffen, weil fie in Sollen, wo ba« 3icl paffeiförmig ober fchräg
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Aur Schußrichtung fleht, unb biefe 2lrt ber äufftettung burch bie

föefogno«airung ber Batteriechef« nicht feftgefieüt werben tonnte,

burd) i(Jre Beobachtungen biefe anormale Sluffteuung tonftattren

tonnen. £)ie 3udWrer ernennen bie« barau«, bog bei ihrem

3uge ober auch nur bei einem ©efchüfc befjelben nach ber Ber-

theilung be« Seuer« bauernb Sc^üffe toor bejw. hinter bem 3* e l

beobachtet »erben, unb ifi e« atSbann ihre Pflicht, biefe 2Ba^r*

nehmung zugleich mit ber ftorrettur, bie fte eintreten ließen, beut

Batteriechef $ur Reibung $u bringen. Bei breiten 3ielen, wie

Schüfcenltnien, 2Balblifteren, £>orfltfteren ic. !ann ftch bie Beob*

adjtung be« 3u8führer« barauf befchränten, baß fte fonftatirt, baß

na$ Berthetlung be« geuer« auch wirtlich berjenige £heil be$

3iete« befchoffen wirb, gegen ben ber betrcffenbe 3U8 Wirten foü,

baß alfo ba« geuer ber feitlichen 2lu«behnung be« 3*ele« ent*

fprechenb oerthfilt ifi.

Ob ftch bie 3u9Wre* &ei ber Beobachtung eine« ®lafe« be*

bienen wollen, bleibt benfelben anheimgefleüt.

4. Stanbönnft.

3)a« Reglement beflimmt ben s
.piafc ber 3uflf%er tn ber

SDfitte be« 3mifchenraume« ihre« 3uge« 10 (Schritt hinter bem

£affetenfchwan$. (5« ijt oon biefem Stanbpuntt au« ben 3U3
-

führern wohl möglich/ bie Bebieuung ihrer ©efchöfce im Äuge $u

behalten, nicht aber eine üontrole be« Sluffafce« unb ber Stuf*

faffung be« 3*ele« au«$uüben, noch weniger ihre Schüffe ju

beobachten.

@« ifi benfelben baher geftattet, ftch innerhalb ihre« 3U8**

frei ju bewegen, nöthigenfaU« fogar, um beobachten $u töunen, au«

bemfelben h«ou«^urreten.

3m Allgemeinen muffen fte, um für ihre Beobachtung braucb*

bare ftefultate au erhalten, währenb be« Beobachten« ber Schuß,

linie fo nahe ol« möglich flehen unb bürfen fte ihre Aufhellung

nicht weiter feitwärt« wählen, al« bie« ber SRauch be« betreffenben

©efchü^e« abfotut nothwenbig macht. Stehen fte nämlich nicht

in ber Sdmfjlinie felbfl, fo wirb ba« oon ihnen beobachtete Sttaß

ber Abweichung um fo weniger genau fein, je weiter fte feitwart«

flehen, je weiter bie Sprengwolle oom 3**1 entfernt liegt, unb je

Heiner bie Entfernung ift, auf welche gefojoffen wirb; fte hoben
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baber beim ©gießen gegen fchmale $\tU (©efchüfce) nach Abgabe

unb Beobachtung be3 erften SchuffeS in intern ßug ihren Stanb*

punft ju oeränbern.

pfiffen fleh bie 3ußffl&rw' um beoboebten $u tonnen, auS ihrem

3uge herauäbegeben, fo geben fte bo3 ftommanbo $um Qfeuec Don

btefem feitlithen Stanbpuntte au3, teuren tnbefj nach oottenbeter

Beobachtung fofort wieber auf ihren $lafc $urücf, um in ber S3c*

aufftchtigung it)re$ 3u
fl
e^ ntd^td &u üerfäumen.

Beim (Stiegen aul oerbeefter Stellung ober behn Befchiefjen

oetbeeft liegenber 3*ele »erben bie 3ußWI)rw > um beobachten $u

tonnen, häufig genötbigt fein, einen erböten Stanbpuntt $u wählen.

(Sie erhalten benfelben baburch, bafc fte auf eine ber ^rofcen fleigen

ober ju ^ferbe bleiben. SDie 2BabJ be$ erfteren Stanbountte*

bringt, abgeben bauon, ba§ fte häufig nicht möglich ift, weil bie

s£ro&en feit(ich in 3)ecfung gebracht tourben, ben Stachthetl mit ftd),

ba& bie 3u9fö^cr bei bem einen ©efchüfc ju nahe ftehen unb ba«

burch häufig im Beobachten burch ben 92aucb behinbert werben, oom
anbern ©efchü^ bagegen ju weit abfteben, um für Die Seiten«

abmeichung brauchbare BeobnchtungSrefultate &u erhalten.

Bleiben bie 3ugführer bagegen ju 3$ferbe, fo tonnen fte ihren

Stanbpunft beliebig önbern unb ftch immer fo aufstellen, wie Med

für bie Beobachtung ihrer ©pfiffe am giinftigften ift.

5. fjeuergefchttiinbigfeit.

Qa$ Hinhalten ber geuergefchwinbtgfeit bei ben oerfchtebenen

Birten beS gener$ ift Sache ber 3u9fäbrer.

Beim gewöhnlichen geuer tfi biefetbe fo *u bemefjen, ba§ ba3

geuer mögliche gleichmäßig burch bie gan$e Batterie geht unb bem

Batteriechef 3eit gewährt $ur Beobachtung jebeö einzelnen SchuffeS,

fowie jur Slnorbnung einer S?orreitur. Die 3«öf"hrer laffen ben

nächften Schuß bann abfeuern, wenn ber oorhergehenbe beobachtet

fein tann. ($3 ift baher nothwenbig, baft bie 3u9föhrer oor bem

Uebergang oeä geuerS auf ihren 3ug immer auch noch ben legten

oom Ütach&arjug be^ro. oom glttgeljutg abgegebenen Schuß mit

beobachten, bamit fte ben 3e^moment fö* bie Abgabe i(jre$

erften Sdmffe3 richtig h*rau*finben. 3)ie Raufen jwifchen ben

einzelnen Schüffen werben naturgemäß, ber fjlugjeit ber ©efchoffe
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entfprec&enb, auf grogen (Entfernungen gröger, auf fleinen @nU
fernungen Heiner fein.

2Baf)renb ber ©abelbilbung bürfen bie Raufen jmifd^en ben

einzelnen ©cfyüffen etwa« größer fein, weil in ber Siegel nad) jebetn

©dju§ eine Äorreftur erfolgt unb bem Satteriedjef $um Änorbnen

berfelben einige Qc\t getaffen werben muß. 3)er betreffenbe 3U9*

fixier borf inbefj nidjt $u lange auf ba3 ftommanbo einer neuen

Entfernung »arten; er wirb burd) einen Sltcf nad) bem Batterie«

cr>ef leidet erfennen, ob biefer auf ben fotgenben ©$ufj wartet,

ober ob er im Segriff ftefjt, eine äorreftur oorjune^men.

Seim Sdjnctffeuer mu§ bagegen baä geuer fo rafdj mit

möglia) burd) bie Satteue getyen unb l)angt bted neben ber guten

MuSbilbung ber Sebienung fjauptfäd)lid) oon bem ftommanbo ber

3ugfüf)rer ab. Qiefelben bürfen feinen üftoment oerfaumen, fonbern

mfiffen, fobalb bie 8tid>tung genommen ift, ifnre ©efdjüfce fofort

abfeuern laffen.

Seim jugweifen fetter mu§ in ben einzelnen &ü$tn e*nc

möglich große geuergefdjwtnbigfeit angeftrebt werben, bie 3ug*
ffl^rer bürfen aber babei nid&t auger Äuge (äffen, ba§ nie ein

©efc^üfc abgefeuert wirb, etje ba3 anbere wieber gelaben ift.

£ritt bei einem ®efäüfc infolge Sabeljemmung , ©cf)lagröl)r*

oerfager, Sefdjabtgung am Material k. ober aud> babuicfc, ba§

baffelbe infolge beS oon ben 9£ebengef$üfcen oorbeijie^enben föauc&e«

nidft rid)ten fann, eine Serjögerung ein, fo barf bted $u feiner

größeren geuerpaufe Seranlaffung geben, bad betreffenbe ©efdjüfc

Wirb übergangen , unb ber 3ugfü^rer aoertirt nötigenfalls feinen

9*ebenjugftityrer baoon burc$: „xieS ©efajüfc fällt anö",

6. äRelbnnaen an ben öatieriedm.

£at ein 3ugfü&rer bem Satteriecfcef wä^renb be$ ©djiefeenS

eine Reibung ju erftaiten, fo fann bie« burd) 3*nif gefa>eljen,

wenn bie Reibung in einem turjeu Sloerttffement befter)t unb bie

Entfernung unb anbere Umflanbe ein fid)tre£ Serflefyen ermöglichen,

ober wenn 3*itDer(uft oermieben werben foU. $ierijer 3. S. ge*

t)ören Reibungen über Vorgänge am ßiel (Stehenbleiben eine*

in Sewegung begriffenen 3*^3, Serfdjwmben eine« 3iele£, P^'
lid>e* Äuftaua^en eine« neuen 3iele3); StoertiffementS über ©er*
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brauch an Munition, über greifem ber 9tot)re nach bem IIb*

fliegen ic. k.

3n allen Übrigen gaQen (äffen bie 3uöfö^rer ^ SDMbung

burd) bie Nr. 5 eine* ihrer ©efd)ü&e an ben ^Batteriechef über*

bringen, eine Weitergabe an ben 9cad)bar$ugführer beljufS lieber«

mittelung an ben ^Batteriechef tft unflattbaft, ebenfomenig barf

einer ber 3«9f%w »atjrenb be* (Schiegen* feinen 3«9 oerlaffen

unb fleh felbft jum Batteriechef begeben.

3n gaHen, wo e* fleh um (Srfafc ober fchnefle ©ieberherfteflung

fchabbafter Steile am ©efchüfc banbelt, orbnet ber 3ugfütjrer ju*

nachft hierfür ba* 9?ött)ige an, unb fehieft bann erft SWelbung an

ben ^Batteriechef.

7. (Schriftliche Wotiitn.

3)iefelben fönnen für gewöhnlich in SBegfaU tommen. SBerben

bei ber Schießübung für bie oerfchiebenen Unterricht*- unb 93e»

tehrungSfchie^en folche notbwenbig, fo wirb ber 3»«d be* einzelnen

(Schiefjen* bafür majjgebenb fein, wa* biefelben jju enthalten haben.

B. 3ct)teften a,ea,ett feftftcfccrtbe Qitlc.

1. mt ©ranatem

a. £infa}ie|en.

(5* toirb mit töecht SBertc) Darauf gelegt, bog bie Abgabe be*

erften ©chuffe* fobalb wie möglich nach bem Stbprofcen geflieht,

berfelbe mufj aber unbebingt juoerlafftg gerichtet fein. jDie &t\t

hierfür hangt neben ber flotten 23ebienung hauptfächlich oon ber

raffen $luffinbung be* Q'ulQ ab, unb ijt e* batjer in erjler Sinie

bie Aufgabe be* betreffenben glügeljugfütjrer*, ben SRichtnummern

eoent. butch Eingabe oon im Terrain befonber* marlirten fünften,

toelche in ber Dichtung be* $\tl& liegen, ein fchneQe* Sufftnben

be* 3^e^un^e* gu ermöglichen.

gßirb gegen feuernbe Artillerie gefdjoffen, fo erleichtert ber

3ugfüt>rer ben fötchtfanonieren ba* rafetje Slufflnben be* als $kU
jmnlt angegebenen (Sefchüfce* baburch, bog et bei jebem oom geinbe

abgegebenen <Schu§ bie Kummer be* ©efdjüfce* aoertirt, au* bem
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berfelbe gefallen. (5 in Drangen be8 SRichtFanonter« Don ©eiten bcr

3ugfüt)rer, um btc Abgabe be8 erften ©chuffe« $u befcbleunigen,

ift unftattljaft, meit berfelbe fonft leicht ju einer ungenauen Richtung

oeranlaßt »erben tarnt. Hl« SftichtungSpuntt beftimmen bie 3^9*

füt)rer bei allen 3«!™ bie oorberfte tfinie unb ben gußounft

ber SRitte, wenn nicht Dam Batteriechef ein anberer $tichtung$punft

angegeben würbe.

2öirb oor Abgabe eines ©chuffeS bie Kurbel angewenbet, fo

barf ber 3ugffl[)rer, beffen ©cfdt)ü^ am geuern ift, nachbem er ftch

burch einen Blüf auf bie Bewegung ber 2ttünbung oon ber richtigen

ßurbelbret)ung überzeugt hat, ntc^t fäumen, ben ©djuß aud) fofort

abzugeben.

2Birb nac^ bem ©rfdueßen ber engen ®abel jum ©chrapnel*

feuer tibergegangen, unb babei ben ©dneßregeln entfprechenb eoent.

um 25 m nad) rücfroärt^ abqerunbet, fo ift e8 ©ad)e ber 3ug*

fflbrer, barauf $u achten, baß ber Buffafc bei ben ©efchfifcen, bie

noch m{t ©ranaten geloben ftnb, nicht umgefteflt toirb; ift bagrgen

eine Brennlänge fommanbirt, bie oon ber ©ranatentfernung um
50 m abweicht, fo muß bie UmfteOung be$ HuffafceS erfolgen.

DaS ^loertiffement „geuer burch" rau6 1,011 Dem betreffenben

3ugfütjrer fofort, nachbem ba« ©efchüfe abgefeuert unb ber Änatt

üerhaflt ift, unb nicht erft, nachbem ber (Schuß beobachtet, gegeben

merben, bamit feine Verzögerung in ber geuergefchwinbigfeit eintritt.

Bei bebeutenbem föaud) am 3iet ober oor ber eigenen Batterie

fann ein Schießen mittelft be$ Ouabranten notbwenbig werben; e&

ift be^bfltb erforberlidj, baß bei jebetn Schießen bie 9?ict)ttanomere

£ülf3jiele eoent. nach rficfwärtä für bie Seitenrichtung vorbereiten,

unb ift e$ Sache ber 3u9föl?rcr, ftd) oon ber ^wertmäßigen 9Bahl

berfetben $u überzeugen. Die £filf$$iele mfiffen möglichft fo gewählt

werben, baß fie Hör ber fernblieben unb möglich)! entfernt oon ber

eigenen Batterie liegen. 813 Weitere Borbereitung für bie etwaige

«nwenbung be* Ouabranten ift ferner bie geftfteflung eine« oor*

hanbenen ierrainwinfel« nott)Wenbig. (58 erfolgt biefe am beften

auch fd)on währenb ber erften £age unb jwar oon bemjenigen

glügelgefchüfc, bei bem ba$ geuer uity begonnen hat, berartig, baß

ber Duabrant auf ba8 mit bem tommanbirten 9uffa$ nach Dcm

3tet gerichtete ©efchttfc aufgefegt unb jum (Sinfpielen gebracht wirb.

Die Differenz ^wifchen ben Sblefungen auf bem Quabranten unb-

bem ber Entfernung entfprechenben ©rabauffafc ergiebt alSbanr*.
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ben Xerrainwinfel. 3)erfelbe ift pofttio, wenn ber Quabrant mebr

anzeigt alä ber ©rabauffafc, negativ, Kernt ba« Umgefetjrte ber

gall iß. ÜDie «rt unb bie ®roge biefeS SKMnfelS lägt ber 3ug-

föt^rer fowobl bem Batteriechef als auch ben beiben anbercn 3ug*

fütjrern melben.*) Stommt ber Ouobrant nun in Änwenbung, fo

haben bie 3u
flf

öl
>
rcr °*c 1,001 Batteriechef !ommanbirte ©ntfernung

nachjufommanbiren unb ihren 3%" bie berfelben entförechenbe

ßrhöhung db bem Serrainwintel mitjutheilen. 3(1 bie Erhöhung

au« ber ©chugtafel nicht bireft $u entnehmen unb ergeben fla) bei

ber Onterbolation 33rud)t(jeile oon Vie @rab, fo pnbet bie Slbrunbung

auf 7» * ©rab immer nach unten ftatt.

(2tet)t bie Batterie berart, bag ein ober jwei ©efchüfee baS

Siel ntct)t feiert fönnen, fo lägt ber 3 l,Q,füf) rer, nacbbem er bem

Batteriechef l)ieroon Reibung tjat jutfommen [äffen, biefelben bi8

jur Beenbigung beS <Erfd)tegen8 ber engen @abel ausfallen, orbnet

für bie ©eitenrictjtung ^ülffyiele an unb lägt alSbann burch bie

@efdt)ü^fü^rcr mit bem Ouabranten bie (Erhöhung Don bem näcbft*

liegenben bireft gerichteten ^adjbargefc^ü^ abnehmen.

b. ^euevpertbeilung.

Ü)ie richtige ftuäfübrung ber ^eueroertheitung ift eine nichtige

Aufgabe ber 3"9föhrcr - $113 ®runbfafc gilt, bog jeber 3ö
fl

ben

ihm gegenüberliegenben Xt)ei( beS 3^$ hn besiegen hat* bamit

alle $h*ite beffelben gleichmägig unter geuer gehalten werben. (53

wirb alfo bem 3U9 b" 3<e ^en nne ©chfifcenlinien, SBalblifteren k.

ba§ ihm gegenüberliegenbe Drittel (bei oter ©efchfifcen bie £älfte) $ur

SBefämpfung jufatten, unb müffen bie 3"9.föhrer hierfür ben betben

@ef<hüfcen bie entfprechenben 3telpunfte angeben; beim ©efdn'egen

einer Äolonne erfolgt feine geueroertheilnng. Seim SSefdjiegen oon

Strtiaeriejielen ift al« ©runbfafc fefigefteflt, bog baS geuer eine«

3uged fo lange auf ein feinbltcheä @efd)ü$ gerichtet wirb, bi« eine

SBirfung erhielt ift ober auf bem ©chiegblafce eine folche ange*

nommrn werben tann.

2Benn baher bie Uebertegenhett ber bieffeitigen ftrtitterte nicht

fo grog i|r, bog jebe* feinbliche ©efchflfc burch ««en 3ug betroffen

*) 3ft ber SBinfel < ± 2
/i6, fo wirb berfelbe oom Batteriechef nicht

berüchtigt, braud)t alfo aud) oon ben 3ugfüt)rern nicht weiter in

Betracht gebogen gu werben.
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»erben famt, fo bleiben junad&f* baS ®ef$üfc, auf ba3 eingetroffen

mürbe, uno bemnäd&jt bte beibenglügelgefäfifce unbeföoffen. ©lauben

bie gugfü^rer nad) einiger 3«t SBirfung annehmen ju bürfen, fo

geben fie felbftftänbtg auf bie entforecfcenben anberen @ef$üfee

über.

®ie geueroertljeilung gehaltet fleh .bemnad} folgcnbermaßen

:

mit ©ronoten:

eine Batterie oon 6 ©efc^üßen

gegen 4 ©efcbttfce

« 1 i|i i|i i|i

A A *) A

i ! * t :
' \ •

« ; •

: f
:

t : •

1

l|l l|l i|l i|l i|l

gegen 6 @efa)üfce

i|i i|i i|i i|i i|i i|i

A *\ A A

i i /? 1 \
•

* i f i

l|l i|i |* i|i i|l l|l

eine Batterie oon 4 ©efdfüfcen

gegen 6 ©efctyüfce gegen 4 ©efcfyüfce

•1' •!• «I» '1' '1' '1' •1» '1' '!'

A *) A
'

* .*
*

• \ '

; •
,

• .*
*

A «
}

A
•

i
i

j 1
•

,|. ,|. .|. .j.

i
; :

1 ; :

» *

•|l .|l
,|, «|i

SBirb mit ©ranaten nur bie enge ©abel gebttbet, unb bann

jum <5a}raönel übergegangen, fo erfulgt bie geueroertyeilung für

bie nod> mit ©ranaten gelabenen ©efdjüfce nad& 5er Ärt, rote fte

für ©t&ramtelS oorgefabrieben ifl. <siebt ein 3ug ben tytn gegen«

überliegenben £t)eil be« QkUi nic&t, wä^renb ein anberer bie ganje

SluSbetynung be« gideS überfe^en fann, fo &at ber 3ugfü^rer baoon

be.m Batteriechef jeittg Reibung jufommen ju laffen , bamit oon

bem Sefcteren eoent. eine ßreujung be« geuer« bei ber geueroertyet*

lung angeorbnet »erben fann. üDte SluSfütyrmtg be3 ftommanboä

„Seuer oert^eiten" erfolgt fofort, e$ empfiehlt fl<$ mbeß Sur Ber*

meibung größerer geuerpaufen, ba3 @efcr>ü^# an »eifern gerabe bie

*) »ejeiajnet ba« ©efc^ü^, gegen roelüjeS baS (Sinfdjiefcen (bie

©abelbilbung) ftattgefunben f>atte.
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9fetye $um geuem ifi, nicht umritten ju laffen, fonbem bett ©cbu&

mit ber bereite genommenen ^Richtung abzugeben. 3n allen Ratten,

too 3w«f^ Aber bie Bertfyeilung beä geuerä entfielen fönnen, ober

voo oon ber normalen geueroertheilung abgetöteten werben fofl, muß
oom Batteriechef ein entfprechenbeS Sloerttffement gegeben »erben.

c. j&orrcttttren.
4

1. Wach ber «Seite.

3)te ©eitenforrefturen ftnb burcbauS notljwenbig beim ©Riegen

gegen Artillerie, unb fallen biefelben ben 3ugffihrem ju. 2Bie ber

Batteriechef nach ber Sänge, fo muffen fte fieb gen>if[erma§en nach

ber Breite auf 5ie einzelnen ©efebfifce einbiegen, um ben £reff*

punft annä^ernb in bie üflitte be$ $kk$ ju legen unb babureb

bie 2Bir!ung ber ©ranate &u einer mögtichft günftigen ju gehalten.

£>te ©chieffregettt enthalten bie SlntjaltSpunfte bafür, mann
forrigirt werben fott, unb bie ©ebädjtuiffrcgel über bie Verlegung

be§ Sreffpunftö, ttne bie tforreltur ausgeführt toirb.

@ine Uebertragung ber ©eitenforrefturen oon einem ©ef$ü$

auf ba$ anbere ift im Allgemeinen niäft juläfftg, liegt inbeß ber

®runb ber Abweichung in einem gaftor, ber auf betbe ©efc^ü^e

gleichmäßig einwirft, j. B. fe^r ftorfer feitltc^er SBinb, fo ift eine

berartige Uebertragung gemattet.

2Benn an einem Sage au$ berfelben ©teüung auf mehrere

Siele gefc^offen wirb, fo ift e8 ben ßngfübrern gemattet, bie gegen

ba§ eine 3*el ermittelte ©eitenforreftur beim Besiegen eines

anbem 3iele$ im Berhaltniß jur Entfernung fleh ju 9tufce ju machen.

Bei Äorretturen an ber ©eitenoerfcbiebuug lommanbiren bie 3U8*

fütjrer bie ju nehmenbe ©eitenoerfchiebnng. föütjrt bie Seiten*

abweid&ung oom Riefen SRäberfknb her, fo müffen bie 3ugfü^rcr

gunächit oerfuchen, ba3 ©efchüfc h0"8°nta( $u Pellen, ei)e ffe

Aenberungen an ber ©eitenoerfchiebung oornebmen.

2. Wad) ber Sange.

Bei Befd)ie§ung oon fc^iäge jur Schußrichtung ßebeaben ober

flaffeiförmig aufgehellten 3*elen tonnen bie 3uÖ?&hret na4 ber

Bertheilung bes geuerS in bie Sage fommen, bie nach ben ©chteg*

fi^tunb»tet|lgftet 3a$tgaug XCl. Saab. 24
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regeln geseilten ftorreituren um ± 25 m eintreten laffen $u müffen,

roeil fie bauernb Jturj- ober Seitfcbfiffe erhielten.

2. Sdjiejjcn mit SdjrajmclS.

tu einfielen.

2Birb lagenmeife oder jugweife geloben, fo aäjten bie SHS

füljrer barauf, bog nad) bem Abfeuern tyrer ©efd)ü$e md)t efjer

wteber geloben wirb, bis ba§ $ommanbo ber neuen $3rennlänge

für bie nädjfte Sage bejw. für ben nädjfren 3 tt9 abgegeben ifl.

Sie t>erf)inbern ferner, bog, wenn baS Äonunanbo für bie neue

Sage gegeben wirb, etye bie alte ganj burd)gefeuert ifr, bei ben nod)

gelobenen ©efdjüfcen ber ftnffafc umgefteüt wirb. 3n äbnliäjer

Seife oerfo^ren fte, wenn oon ber bnrajgefjeubeu ßobeweife

$um Iagcnwctfen gaben übergegangen werben foQ. @3 werben

auf ba3 ^ommanbo „lagenweife geloben" bie bereits gelobenen

©efcfcüfce, aud) wenn bog ftommanbo ber neuen SBrennlänge un-

mittelbar folgt, ofjne ItmfteUen beS Slnffo^eö abgefeuert. 2>a

ba$ geuer nad) bem Abfeuern ber gelobenen @efd)ü§e wieber auf

bem glügel beginnen mug, fo oerfoume ber 3u0fü^er, ber alSbann

in ber burd)gefyenben Sabeweife jum geuern an bie föeilje fame,

niajt „Jener bitrdy' ju rufen, um Störungen in ber geuerorbnung

ju termeiben.

£>at beim Ue 6 ergong oom ©ranatfener ober oon ber bnrdj«

ge^enben Sabeweife mit ©djrajmelS jum lagenweifen ßaben baS

glügelgefd)fifc, bei bem bie Sage beginnen fofl, ben legten (Granat*

be$w. ©djrapnelfdwg, fo lagt ber betreffenbe 3utfü\)xtT, um feine

Verzögerung in ber geuergefdjminbigfeit ju oeronlaffen, biefeS ©e«

föüfc in ber etfien Soge augfallen unb beginnt bie Sage mit bem

bem glügel $unäd>ft fteljenben ©efd)üfc. fcr aoertirt „xie$ ©cfajü*

fallt aus", unb barf biefeS ©efdjüfc oldbann erfi wieber loben,

wenn bog Äonunanbo für bie näd#e Sage erfolgt ifl.

2luf ba8 ftommanbo „bie gelabetteit ©efdjütje SdjneUfener"

laffen bie ßugfüfjrer bie gelobenen ©efd)ü$e in möglich rafä)er

Reihenfolge abfeuern, achten aber alSbann barauf, bog oor Abgabe

be$ Äommanboä für bie neue 23rennlange lein <$efä)ü$ wieber

gelaöen wirb, (drfolgt ba$ Äommanbo ber neuen ©rennlonge

bor obengenanntem, fo müffen erfi bie Stoffä$e mngefteHt unb
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bie ©efchüfce ungerichtet »erben, ehe ba$ Schnellfeuer abgegeben

wirb. £)a§ labert borf in biefem goüe erft wieber gefc^e^en, nach*

bem bo€ Äommanbo ber 33renntänge wieberholt würbe.)

goßt beim ©gießen mit ©chrapnelS au 3 irgenb einem ©runbe

in einer tfage ein ©efchüfc au«, fo wirb baffelbe in ber nächfien

£age, wenn unterbeffen bie Brennlange geänbert würbe, mit bem

ber alten lörennlitoge entfpredjenben Huffa& abgegeben. üDer

3ugfütjrer aoertirt alSbann „xteS ©efdjftfc alte Brennlänge".

Oft beim Uebergang oom ©ranat* jum Sdjrapnelfeuer ein

©efcfjüfc aufgefallen, fo barf cor Abfeuern beffelben wahrenb ber

erften Schrapnellage ber betreffenbe 3u9W^rer nicht oerfaumen,

„©ranate" ju aoertiren, bamit nid)t ber Batteriechef biefen Schuß

als 2luffcr)lag beobachtet unb eoent. baburch $u einer äorreftur

oeranlajjt werben tonnte.

Sinb bei einem 3U9C roäfjrenb beä SchrapnelfchieSenfl aQe

©efchoffe biefer 2lrt oerfRaffen, fo aoertirt ber 3ugfüt)rer feinen

9ßeben$ugführer baoon burch „xte 3tt0 fällt a»8" unb fehieft bem»

nächft Reibung tjieroon an ben S3ottcticc^ef. ©in felbftftänbiger

Uebergang jum ©ranatfeuer tfi unßattbaft.

2ßirb mit Slnwenbung be$ Duabranten gefchoffen, unb e$ er*

folgt ba$ Äommanbo: „eine :c. platte unterlegen", fo fomman*

biren bie 3u9führet junachft biefeS nach unb nehmen aläbann an

Erhöhung für jebe platte je 2
/>e° me hr- 33^im Uebergang auf

ein neueä 3^ mu6 alöbann bie untergelegte platte burch bie

3ugführer berücfjtchttgt werben, unb mfiffen fie bementfprechenb ju

jeber auf ber Schußtafel entnommenen Erhöhung je »/, 6 ° aöbiren.

Surbe für baä Schiapnel bie Entfernung burch ein oorher*

gegangene^ ©ranatfchüfjen unter Slnweubung be$ Duabranten er«

mittelt, fo tonn ber Batteriechef bei einem bebeutenben £errain<

winfel genötbjgt fein, einfeitig an ber ^rennlange abzubrechen ober

äujulegen, je nachbem ber iervainwinfet pofttio ober negatio be*

funben würbe. Er fommanbirt alSbann „Brennlängc x", bie

3ugführer lommanbiren biefelbe nach, behalten aber bie mfprüng*

üch burch bai ©ranatfchieSen ermittelte unb auf baS ©chrapnel

übertragene Erhöhung bei. SBerben bie Scr)rapnel3 gegen über«

rafchenbe in nachfter Wätje auftretenbe $\tk big ju 400 m aU
tfartätfdjen verfeuert, fo achten bie 3u flf^hrcr barauf, bafj bie

Safcftütfe auf 200 m eingefteflt bleiben unb bie Erhöhung mit bem

24*
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Daumen*) genommen wirb; fte forgen ferner bafür, öa§ ba8 geuer

ber 2lu3befmung be$ 3^c^ entfprectyenb üert^etlt wirb. Da3
geuer gefdjieftt jugweife, unb beachten babei bie 3ugfüfjrer betreffe

ber geuergeföwinbigfeit ben weiter oben angeführten ©runbfafc.

b. ^eneroertycUung.

Söcim ©efdjiefjen oon breiten Sielen wie 3<$üfcenlinien, 2Balö*

lifieren ic. oertb,eilen bie 3uflWret oaS Swer berart, ba§ bie

ganje gront be3 tynen jur SJefämpfung übermiefenen £(jeil3 unter

geuer gehalten wirb, unb empfiehlt ef ftd>, baß fte ifyren ©efdjüfcen

bementfprec&enb für bie ©ettenriefctung martirte fünfte in ber

Sinie felbft bejw. cor ober Ijinter berfelben angeben.

Die 33ertD,eilung be$ geuer3 gegen Artillerie änbert fidj gegen»

Über ber für ©ranaten infofern, al8 bei gleidjer ©efd)üfc$al)l jebeS

©eföüfc ba$ gegenfiberliegenbe feinbüße ju besiegen tat. SBirfen

6 @efd)üfce gegen 4, fo fliegen bie betben glügeljüge je auf ba3

1. unb 2. bejto. 3. unb 4., ber mittlere gug auf ba« 2. ober 3.

@efd)ü$. geuem bogegen 4 ©efdj>ü$e gegen 6, fo werben junadjft

bie betben g(üge(gefd)ü$e nic^t beföoffen. Den Uebergang auf bie

anbeten ©efd)ü$e orbnen bie 3u9f^^r felbftftanbig an, wenn fte

SBtrtung bei ben erfleren annehmen ju fönnen glauben.

Die geueroertyeilung für SdjrapneU gehaltet fl* bemnad)

folgenberma§en:

eine Batterie oon 6 ©eföüfcen gegen 4 ©efcfyüjje

•|i
.|.

i|i

A A A A

*|« i|> i|i i|i i|i i|i

eine Batterie oon 4 ©eföüfcen gegen 6 ©eföüfce
i(i i|t i|i i|i i|i i|i

A A A A

'I' »I« »I« «l«

*) $te Stiftung über ötflr unb florn ergiebt erfaljtungSm&fiig

«ufföläge.
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#at beim Uebergang üom ©ranat* gum ©c&rapnelfeuer ber

$3attetiec$ef unterlagen, ba8 tfommanbo „geuer oertijeilen" $u geben,

fo ift e$ im ungemeinen ben 3ugfityrern nicfy gemattet, bie geuer*

oertljeüung felbflfiänbig oor$unet)men.

c j&orrettttr-en.

1. Wad) ber (Seite.

$lud) bei ScfyrQpnelS bürfen bie ßngfü^rer, ^auptfäc^ücf) beim

33efd)iefsen Don SlrtiOerie^ielen, ftorretturen nid)t ganj ouger 2lc^t

laffen, ba fctyecfycS Stricbfd)ie6en befonberS bei Meinen Spreng*

weiten bie Sirfung beS ©efdjoffeg gan$ bebeutenb abf$ma$t; bie

flusfübjung ter fforretturen gefcfyeljt wie in ben ©djiefjregeln

angegeben.

2. 9?atf) ber £ange.

9*ad) ber tfänge finb ben Hugfü^rern beim ©c&raönelfdnefeen

!eine tforretturen gemattet. 93eobod)tet ein 3ugfül)rer bei feinem

3uge ober nur bei einem ($efd)ä§ bejfelben auffaüenb otele 2luf«

ferlöge, unb f>at er fld> wiebetfyott oon ber richtigen ©tellung be$

2luffa$e$ unb be8 Safcftücfö eoent. aud) ber guten $>ö(}enri(f)tuug

überzeugt , fo ma$t er feinem Batteriechef booon Reibung. (Sin

felbfiftänbigeS Slnorbnen beä Unterlegend mm platten ift ni$t ju*

(affig.

3« Sdjtefjeit mit Äartatfd)em

93ei ber $3ermenbung biefeS ©efdjoffeS befdjranft fi$ bie

Xfyatigfeit ber 3"9fü^er auf bie ftontrole ber richtigen Csrl)blMng

(„Daumen" ober „S3iftr unb tforn") fomie ber SSertljeüung J>e$

5euerS. @3 wirb „jugwetfe gefeuert", unb gelten Inerbei biefelben

^rtnjioien, wie fie weiter oben angegeben, ©inb bie Äartätfäen

bei einem ($ef$ü& oerfeuert, fo orbnet ber 3ngfüt)rer felbftfianbig

ben llebergang $um Sdjrapnel an (ercl. ©dn'epbung).

C. &d>teffcit gegett ftd> betoegeitbe 3tele*

a. mt (Brattaten.

53eim $3efdf»'e6en beweglidjer Qxeit müffen bie 3ugföb,rer no$

meb,r auf ifyren Soften fein, weil jum (Belingen eines folgen

Sd&iejjenS ongefirengte Slufmerffamfeii, erafte Bebienung unb
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fhomme geueibiSjiplin als ©runbbebingung gehören. (Sine ftontrole

beS ÜuffafceS unb ber Seitenrichtung barf hier um fo toeniger

oerfaumt werben, als ftd) brim 93efchie§en foldjer 3tele unroiflffirlich

in ber 23ebienung eine geroifu Unruhe geltenb macht unb boburd)

leicht Errungen in biefer £tnftcht entgehen fönnen.

Sßatjrenb beS geroöfmlieben fJeuerS bfirfen bie 3ugfül)rer, nach*

bem ber borljergebenbe Schuß beobachtet unb Don ber fötdjtnummer

be§ nun jum geuern an bie fRei^e fommenben ©ef<hü$eS ber SRuf

«Sertifl," gegeben ift, nicht faumen, baS betreffenbe ©efdjüfc fofart

abfeuern ja laffen. 3ft laugfameS geuer lommanbirt, fo muß auf

baS Hoevtiffement „Schuft" beS ^Batteriechef« unmittelbar auch bie

Abgabe beS SchuffeS erfolgen; ifl bei bem an ber SRetye befmblidjen

©efcf)ü§ baS ^tccjten noch nidjt beenbet, fo wirb baffelbe fiber^

fchlagen unb ber Schuß oon bem nadjften gerichteten ©efctjüfc

abgegeben. Die 3u9fö^rer haben Dabei nicht ju oeifäumen, toenn

baS Jeuer auf einen anbern 3U9 Vergeht, Den betreffenben 3U9*

fütjrer oon bem Ausfallen beS ©efdjÜfceS ju aoertiren, um nicht

noch eine »eitere ©erjögerung beS SchuffeS ju oeranlaffen. Erfolgt

baö leommanbo „bie gelabencn ©efchüfce Schnellfeuer", fo laffen

bie 3u0ffif)ter bie gerichteten ©efchüfce fo fchnell wie möglich in

ber richtigen geuerorbnung Inntereinanber abfeuern; ein nicht

gerichtetes ©efchüfc barf babei baS Schnellfeuer nicht aufhalten,

bie 3 lI9fö^rer (äffen baffelbe ausfallen. SBurbe oor Abgabe beä

(Schnellfeuers noch eine fturbelumbrehung befohlen, fo behalten bie

3ugfüfjrer babei bie Söetoegung ber 3Jcünbung im $uge, um 3n>
thömer in ber Hrt ber Drehung ausschließen.

b. mit 6<ftrajmelS.

gür baS Schießen mit SchrapnelS gilt baffelbe, toaS für baS

©ranatfehießen angeführt rouibe, nur fei hier noch bemerft, baß

bie 3uflföb,rer nicht unterlaffen bürfen, fich auch üon °e* vichtigen

Stellung beS SafcftücfS $u überzeugen.

Söeim Abfeuern ber gelabenen ©efchüfce im Schnellfeuer muß

baS Ausfallen oon @efchüfcen oermieöen »erben, um bei einem

nachfolgenben 2$or« ober 3urü<fgehen mit ber SBrennlange !eine

SdjrapnelS mit ber alten 33rennlange im 9?ol)r $u h°&en; eS ifl

baher ben 3uAföh fern gemattet, auch folc^c ©efdjü&e am Schnell*

feuer ttjeilnetymen ju laffen, bie noch nicht ganj genau gerichtet finb.
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2Birb aoancirenbe flaoallerU betroffen, unb e$ erfofgt ba$

flommanbo „400 m", el)e bie tfaoaflerie auf bic (Entfernung beran»

ge!ommcn tfl, fo haben bie 3u9ffihrcr Daä „jugnieife fyutx" fo

abzugeben, ba§ baffelbc im Anfang Iangfam gefdjieht unb erft

QQmäüg mit bcm ßeranlaufen be* $\tl8 in bie gttnftige ÜEBirfung«*

fpijare big jur hofften geuergefdhwinbigfeit geweigert wirb. 3ft

bagegen Dom Söattcrtedjcf oorher, um baä geuer in ber $anb $u

begatten, „tangfameä geuer" aoertirt, fo bat mit bcm foäter

erfotgenben tfommanbo „jugweifcS 5euer" fofort aud} bic fc^ncOftc

geuerabgabe burch bic 3«9fü^cr ju erfolgen.

#

D. <&d)teftett gegen »erbeefte 3iele*

Seim <Sdne§en gegen oerbeefte Qitlt ifi baä SJerfyalten ber

3ugfüf)rer fe^r einfad), roenn baä SRidjtfn na<h einer oom Batterie*

thef bejtimmten horizontalen $nlf8;$iellime ober na$ einem

gemcinWaftli^en $Mfaitlpuuft mit bem Bitffafc bireft gef*eb,en

fann. 3m erften gall wirb ba$ geuer geroohnlid) fäon bei beginn

be$ ©thte§en« oertheilt, unb ifi e« atSbann Aufgabe ber 3uflführer,

ben 9fid)tfanonteren beftimmte fünfte anzugeben, toeldje flc in ber

horizontalen Jpülf$$iellinie als $ülf$jiel für feie ©eitenrtd)tung

wallen foßen. können bic 3ugfü^rer ba3 Qki toeber oom <ßferbe

no<h oon ber tyxofyt auS feiert, fo muß oom $9atterted)ef btc ©tredc

angegeben roerben, auf bie baä geuer in ber $ülfS$tellinie oer*

thcilt »erben foll, unb e3 befiimmen alSbann bie 3n0füf)rer ent»

fprcchcnb bic ju nehmenben #ülf3iiele für bie einzelnen ©efchüfce.

3ft bagegen ba3 3»** feuernbe Satteric, oon melier wenigjten*

btc einzelnen ©eföüfee bura> bie 9iau^erfMeinungen »a^rjunelfmen

finb, fo laffen bic 3uflfBGr*r ty** ©cf^fijjc auf bic SRauä)erf(heinung

ber tynen jur Selämpfung aufaöenben ©efdjflfce bie ©eitenrio^tuiM

nebmen unb, nadjbem biefe feftgefefct, bie Stid/tfanoniere $ülf$jie(e

fu<$en. 5)ie ftuffinbung beS richtigen @efd)ü$eä erleichtern bie

3"9fÜ^rer ben ftüdjtfanonieren baburd), ba§ fte bei jebem oom

geinbe abgegebenen ©chu§ bie Kummer be8 ©efcbfifce3 rufen, au$

toelchem berfelbe gefallen.

Die Söeobadjtung ber ©eitenabmei^ungen erfolgt oon ben

3ugfüljrem gegen ba« $ülf«jiel bejto. gegen fünfte, bie fte ftch

in ber Richtung ber 9faucfcerfa)einung oor ober hinter ber horijon.
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talen £iUf«$iellinie ober auch in berfelbcn gemerft hüben unb bem*

entfprechenb auch bic ftorretturen.

$at ber Batteriechef für bic ganje Ratterte einen gemein«

fdwftltdjett £filf«$ictyttttft beftimmt, fo erfolgt ba« Schieten gegen

benfelben wie gegen ein fretfie^enbe« 3*^* unD D^c Beobachtungen

ber &u0\)tzt erjtrecfen ftd) nur auf bie feitlichen Abweichungen

oon biefem fünfte. Sine Bert^eihmg De« 8*««* ftoto *n biefem

Jade gewöhnlich nicht ftatt.

5tef)t bie eigene Batterie hinter einer Xerrainwelle, £ecfe :c

berartig öerbceft, ba§ mit bem Huffafc nicht bireft nad) bem 3^
gerietet werben tann, fo mu§ für bie $ö(jenrid)tung ber Ouabrant

in Anwenbung fommen.

3f* e« ben föichtfanonieren in aufrechter Stellung hinter bem

@ef<hüfc ober oon ber ?rofce au« noch möglich, ba« 3iel birett $u

fehen ober, wenn baffelbe eine feuernbe Batterie, bie SRaucherfchei*

nungen ber einzelnen ©efchfifce &u erfennen, fo laffen bie 3«9*

führer burch bie 9?icht!anoniere eoent. oon ber ^rofce au« bie

©efchüfce auf beftimmte fünfte be« bejro. auf bie 3faud)«

erfcheinung (mittelft be« gafchinemneffer« ober auch nUY mxt ^€r

$anb) nach D *r ©fite einrichten unb, nachbem bie« gesehen, in

ber oorliegenben Decfung $>fllf«aiele nach ber ©ette auffuchen.

ginben ftch in legerer feine geeigneten fünfte, fo meroen fotehe

baburch tünjttich gefchaffen, ba§ bie Hummern 5 mit ben gafchinen«

meffern $um minbefien 100 m oor bie gront gefehlt unb oon

Wr. 2 in bie Bifirlinie eingewiefen werben. Bei folch naher Jage

be« £ülf«jiel« bei ber Batterie barf al«bann bie Bezeichnung be«

(»efchü&ftanbeS nict)t uerabfäumt werben.

Die Beobachtung ber feitlichen Abweichungen erfolgt burch bie

3ugfüijrer entweber oom <ßferbe ober oon ber ^ßrofce au« gegen

ba« 3*e* °>re^ oö«r 9«9en fünfte, welche fte fich in ber Dichtung

auf ba« 3«* gemerft hoben, unb werben auch bie ©eitenforrefturen

banach angeorbnet.

©teht enblich bie eigene Batterie hinter einem Berg jc. fo

oerbeeft, baß bie 9?ichtfanoniere felbft oon ber $ro^e au« ba« 3^1

nicht mehr fehen tonnen, fo mu§ erft eine föichtungälinie für bie

<£eite gefchaffen werben. Der Batteriechef fehieft ^iex^u bie Dir. 4

unb 5 mit ben gafchinenmeffern oor bie gront, unb ift e« al«bann

Aufgabe ber 3u9fäf)rer, bie beiben Hummern in bie Dichtung«*

iinie oon 3iel unb ©efchüfc einjuweifert. 3ur geftlegung ber Biftr*
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ebene ftnb jwei gofe^tnenmeffer notbig. 3fi biefc ober feftgelegt,

fo braucht nur einS, Dasjenige, teetc^e^ bem ©efd)üfc junädjft tfl,

tingejfrcft $u »erben. 2)a§ anbere iß Dom ©ef^üfc au§ meifi gar

ni$t ftcfctbar.

S3etm S d)ie$en fyaben bte 3u9Wrcr barauf ju achten, baß

baS ©efd)ü$ nac$ jebem <5>d)u6 wieber auf ben alten ©tanbpunft

gebraut wirb; ba$ l)ierb.ur$ bebingte ju tiefe (Singraben be*

2affetenfä)wan$eS mujj baburä) oerljütet »erben, baß oon 3«* iu

3eit ein Einebnen be3 $lafce8, wo bet Saffetenfdjwanj aufliegt,

bura) bte 3u9Wre* angeorbnet wirb. 3m Uebrigen oerfaljren

bte 3uöföt)tcr wie beim ©djie&en gegen freifleljenbe &\tU, nur

mit bem Unterfd)teb ,
baß anjlatt be$ $iuffa$e3 ber Quabrant an*

gemenbet wirb. -5)ic feitlidje Beobachtung ber ©d)üf(e fommt für

bie 3u9fö^^ natürlic^erweife bjer in 2ÖegfaÜ, bementfj>rec$enb

ouc^ bie ©eitenforrefturen.

III. 'gftcDitfon na<$ bem $<$iefcetr.

9?ad^ SBeenbtgung be$ (Sdjteöenä nefunen bie 3uflfö^rer eine

genaue Sßeoifton be$ SRofjrS, beö Berfc^luffeS unb ber Saffete oor

unb mclben bte oorgefunbenen Belobigungen bem Batteriechef.
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XV.

lieber eine Uerallgememerttttg bes Derfa^rens tum Gebert

jar Kegtftrirtmg Her (Sef^olige^toitiMgkett innerhalb

bes <5efd)fi^ro^re0

Don

^rofeffor 3f. Weefeit»

3n ben folgenben 3«Un gePatte td) mir, eine Benberung beS

üon (Sebert angegebenen 33erfa&renä jur ©epimmung ber ©e=

fd)o§gefd)tt)inbigfeit innerhalb bea ©efd»iifcrobre$ oorjufdjlagen,

meldje Anbetung bie unbebenlltdje SCnmenbung biefer SHetljobe auf

bie ganje SRoljrlänge etlaubt.

$)a$ t>on £>eirn Sebert angegebene geniale 55erfa^ren tjat

folgenbe ©runbjfige:

On ba« @ef$o§ A B C D ifl brefcbar um
bie 9ttittelare befielben ein Reifte abcd t>on

SWetatt fcflgrlegt. Sluf biefer Reifte betoegt

ftd) mit wenig Reibung ein ©dritten e,

C melier eine (Stimmgabel h tragt. $ln einer

ber 3<afen biefer Stimmgabel iß ein ©djrctb-

Pift befeptgt, ber auf ber beruhten (ober

mit einem feuchten $acfüber£ug t>erfetyenen)

$orberflad)e ber Reifte abcd fd)leift. Söetm

©nfefcen be$ ©efa>ffe$ in ba* ftoljr bepnbet

ftd^ ber ©«litten an ber ©l>i$e be« erfteren

unb wirb tyer baburdj fePgeljaUen, baß man
etn auf ber Reifte abcd befeptgte« SRetatt*

D pücf i jmifa>en bie >Jtnfen ber Stimmgabel

Hemmt.

A
a
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2Birb nun ba« ®efcbo§ abgefeuert, fo fudjt bct ©glitten

oermöge feiner $rägl>eit mit ber (Stimmgabel an feiner ©teile gu

Metben, bte Seifte fd&tebt ft<$ mit bem ®efd)oß an bem ©glitten

üorbei. Da ba« jtt)if(^en bie 3inFen ber ©timmgabel eingetlemmte

ÜJcetaUftücf mit ber Seifte au« ben 3^fen $erau«geriffen »irb, fo

fangt bie ©timmgabel an ju fdringen. Der ©cbreibfttft reigt

öab.er in ben 9tug (refp. Sact) auf ber Seifte eine Äuroe, au«

toeldjer ftd& bie ©efctytotnbigteit an ben einzelnen fünften ableiten

lägt. (S* mug tytxtfi nur noch, bie «nja^l ber ©d)»ingtfngen ber

©timmgabel in einer ©efunbe befannt fein.

©lögt ber an feinem Orte bleibenbe ©glitten gegen ben

23oben be« <§efd)offed, fo toirb er bureb einen ©perr^aten feft*

gehalten. Die ©pifce ober ber 33obcn be« ©efctyoffe« fann ab*

$efd)raubt toerben, um bie Seifte einzulegen unb nad) gefd)ebenem

©d)ug mieber ^erau«june^men.

Die ffuroe, welche bte ©timmgabel fctjretbt, bat _
bie ©rftalt ber gig. 2. 3m Anfange Der Bewegung m

y
ftnb bie SBerge unb £$äler enge, fte toerben mit ftu«

nebmenber @efd)minbigfeit immer breiter. Die Sinie

ab i(i Diejenige Sinie, toelcbe ber ©ebreibftift be*

fabreiben mürbe, wenn bie Stimmgabel nietyt fdjnringt.

Da« Shtroenftficf jtoifdjen jroei benachbarten (Schnitt

*

punften ber tfuroe mit ber Sinie ab betreibt bie

Stimmgabel mäbrenb einer falben ©cbmtncjung. Dar«

au« lägt ft$ bei betannter ©d)»ingung«ja^l ber

©abel bireft bte ®efcb»inbig!eit ablefen, roel*e ba«
;

@efo>og an irgenb einer ©teile ber anfänglichen 2?e*

tuegung beftfct. (5« fei %. 23. bie Slnjal^l ber Sdnoin*

gungen ber ©obel in ber ©efunbe = 2000. 2Bir

moQen bte @ef<tyoinbigfeit roiffen, toeldje ba« ®efd)o§

tat, naebbem baffelbe um bte #alfte feiner Sange fort«

geeilt tft. On biefeat Momente fdjreibt bte ©timm*

gabel gerabe ben ?unft d auf ber $alfte ber Seifte.

Die Entfernung e g fei gleich 0,03 m gefunben. Um
oon bem $unft f, melier in ber ^itye oon e auf ber Seifte liegt,

nact) g $u fomuten, tnadjt bte Stimmgabel eine Sftertel*©ci)n)tngung,

gebraucht alfo VsoooBec. Demnad) tft oon bem ©efeboffe bte

©treefe e % — 0,03 m, inncrbalb beren d liegt, in '/sooo sec jurfief

»

gelegt, bie ©efcfyroinbtgfeit fomit 240 m in ber ©efunbe.

9
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9D?it biefem ©glitten lägt fldj bie ©efchroinbigfett natürlich

nur auf eine ©trecfe.ettoa* Heiner wie bie ©efchoglänge ermitteln.

(S3 ift Don #errn Gebert eine S3orrid)tung angegeben, mittelf!

melier bie föegiftrirung aua? auf eine größere ©treefe möglich

fein foa. 3u bem <£nbe loft ber on bem $3oben be$ ©efdjoffeS

onfommenbe ©glitten furj t»or feinem ©tiflftanb einen anberen

gleichen ©glitten, ebenfalls pttt ©timmgabel, auf ber entgegen»

gefegten ©eite ber Reifte ab cd au$, inbetn er eine $emmung
biefefi jur ©eite bref}t. 2Birb bab,er nad) gefaVhener Hufilöfuna,

bie ©efdjnjinbigfcit be$ ©cfct)off nod} geweigert, fo bleibt aud)

biefer jweite ©djlitten, melier bie ©efchtoinbigfeit im 2higenblicfe

ber 2lu8Iöfung beibehält, jurürf unb feine ©timmgabel wirb nun
wie bie erfie regiftriren. Um bie Angaben biefer jmeiten ©dnran*

gung«furt»e beuten $u fonnen, mufj genau bie @efdjn>inbtgfeit befi

Streiten ©cbltttenS in bem tlugenblicfc ber AuSlbfung befannt fein,

ferner muß, um richtig angeben \u fönnen, an meldten ©teilen

beS 9?ol?r3 bie oon ber jroeiten ©abel Bezeichneten ©cfdjroinbig*

feiten oorbanben finb, cbenfo genau befannt fein, in welcher Sage

be$ ©efcboffeS ber $roeite ©dritten feine 3 c^nun9 beginnt.

2Bürbe ba0 erfie befannt fein, fo mürbe fiel) barauä aud) feaG

jtreite hinlänglich genau ergeben. (Sin febroerwiegenber (ginrourf

gegen biefc Sluöbebnung ber ©ebertfeben Stfetbobe liegt aber barin,

bag über bie ©eföroinbigfeit be0 feiten ©erlitten« im Momente
ber Hudlofung nichts ©idjereä gefagt werben fann, benn bie Hu«*

löfung erforbert 3<» l# «"b biefc 3eit unb 3um £bett auch bie ®e*

fchroinbigfeitSänfcerung wäbrenb berfelben ift nid)t befannt. Daraus,

ba§, roenn man eine befitmmte © e
f
er) roinbig fett annimmt, bie ©e«

fd)tt)inbigfeit0furoe ber erften unb jroeiten ©abel einen fonttnutr»

liefen ßug bilben, läßt fieb auf bie 9?idnigfeit ber angenommenen

©efehminbigfeit fein ©<hlu§ gießen, wenn nicht etwa, roaS im 2111*

gemeinen tr>oht nicht ber gafl fein wirb, nur bei Annahme biefer

einen ©efebminbigfeit allein fid» bie Äontinuität ber beiben Sturoen

ergiebi. tiefer Einwurf trifft bagegen folgenbe (grroeiterung be8

©ebertfehen «erfahren« ni^t.

$m Innern be$ ©efeboffe« A B C D E (gig. 3) befinbet

eine in $ir»ei Sägern a unb b brehbare £albtrommel e e, meiere

ich 3 e^cnirommel nennen will. 3)te Sager a unb b liegen beifptelä*

meife in Seiften ebe unb dad, welche in bie ©efcho|tt)anb ein«

gefdjraubt roerben.
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2ln ber inneren SBanb be« ©efcfcoffeS, $wif$en ©efäoßwanb

unb Trommel, befinbet fta) eine Stimmgabel, beten tfangSare

parallel ber <Pcripb,erte be$ QuerfdmttteS

bei ©efd)of[e3 liegt.« 3n ber 5igur flnb

nur bie (Snben ii ber betben 3^n^n 9e
*

$eid)net. Än biefen ©nben werben 8d)reib»

ßifte befefligt, welche eben bie 3C^€^*

trommel berühren. Severe ifl gefäjwärjt.

2)er Vorgang, oermöge beffen e$ möglid)

fein wirb, bie ©eföwinbigfeit beS ®e*

fd>ojfe$ ju befiimmen, ift nun folgenber:

SGBenn baä @efct)o§ in bie 3^gc ein«

bringt, fo beginnt e$ ftd) febr rafdj ju

breiten* Vermöge ifyrer £ragbeit brcr)t

ftdjj bie 3^^ßntrömmel niäjt mit. Um
biefen Still|tanb ber lefcteren gegenüber

ber SJreljungSbewegung be3 ©eferjoffcö

flc^cr ju bewirfen, wirb für bie 3«d)W s

trommel bie ©efialt einer falben (Scheibe ober nod) beffer eine«

^albringeS oorgefcfylagen, fo baß ber S$werpunft beffelben möglid)ft

weit ton ber SRotattonSare bei ©ef$ojfe$ liegt. Wlan fann ftdj

leidet bur<$ ben 33erfud) bauon überzeugen, baß, wenn ein Körper

A in einem anberen B brebbar um eine 51je C gelagert wirb, fo

baß ber Sdjwerpunft oon A nidjt in ber ^e C liegt, ber Äörper

A an einer Dotation oon B um bie $£enrid)tung C ni$t ^beil

nimmt. $>er SBiberjknb gegen ba6 2Rttretßen in eine fol$e

Dotation i|t um fo größer, je weiter ber Sdjwetpunft oon A
außerhalb C liegt.

Somit wirb au$ unfer ©efdioß fld) um bie 3^^ entrommel

brefjen. 2Bürbe bie Stimmgabel nid)t fd)Wingen, fo würbe ber

3eic^cnftift berfelben bementfpre$enb eine gerabe £inie auf bem

Xrommelmantel reißen. 9tun wirb aber oermöge tyrer Xräg^eit

bie ©abel in Schwingungen geraden, unb jmar bei bem Stoße,

welken ba* ©efefcoß beim Abfeuern erhält. 8u<4 fter genügt,

um ba« (Eintreten ber Schwingungen nad^uweifen, ber einfache

öerfudj, eine Stimmgabel feitlty an bem Stiele angufdjlagen.

Qtefclbe wirb baburd) $um Xönen gebraut. <5tne anberweitige

mea)anifd)e (SrfFütterung ber ©abel beim föntritt ber ©efdjoß<
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beroegung, ofync ba§ baburdj bie 3*id)eiitrommel mit in bie

£>rebung«bewegung be$ ©efdjoffe« geriffen wiib, logt fid) {ebenfalls

leicht berfteflen, bo$ wirb biefclbe nad) bcm ©cfagten gar nid)t

nötbig fein.

5)te ©cbreibftifte an bcn 3tn^nenben acicfynen auf ber Trommel
Sinuäfuroen, bercn @eftalt bireft, wie bei bcm ©ebertfeben 33 er

fahren, bie (Sefdmunbigfeit an jebem einzelnen fünfte innerhalb

be« ©efdjüfcrotyrcd angiebt. 2)enn wenn j. 9?. ba£ ©efdjoß

innerhalb befi ©efcbüfcro^re* eine 33iertcl*Umbrebung rnadjt, fo

wirb ber £()eil bcr fturoe, welker fid) in einer (Entfernung gleich

bem achten Steile beö Umfange« ber SErommel oon bem «uä*

gang«punft bcr tfuroe befinbet, bie ©efebroinbigfeit in ber SWitte

jmifeben bem SBeginn ber 3% unb bcm oorberen @nbe be$ @e*

f$ü$ro^rc8 geben, oorauSgefcfct eine gletdjmafjige Krümmung ber

3«ge.

£)amit bei ber weiteren Drehung beö ©efajoffeS bie oon ber

Stimmgabel gezeichneten Kurten nidjt Derrotfcrjt werben, wirb bie

Trommel, nadjbem ftd) baä ©efcbog um eine Viertel* ober t)albe

Umbretjung um biefelbe gebretyt t)at, burd) (Sinfcbnappen etne$

«Sperrbaten« mit bem ©eföofj feft oerbunben, fo bog fle mit bem

lefctcren rotiren mufj.

Um ju prüfen, ob in ber £f)at, wie bei bem obigen 93or*

fernläge oorauägcfefct wirb, bie Ürommel an ber Dotation bed

©efdjoffeS nidjt er^eblict) Stjeil nimmt, !ann folgenbefi Verfahren

gewägt »erben:

Der oorbere Xtytil be$ Ouerbolfen« ebe (($19. 3) iß in ber

üftittc mit einem ifolirenben SWatetial n u bebceft. Huf biejem

liegt ein *XRetaflplättd)en 00, oon welchem ein ifolirter 2)rai)t,

ber feft auf ebe aufliegt, wie ed bie Jigur jeigt, burd> ebe
binburdjffiljrt unb in .eine ©pifce enbigt, welche bcr 3eid)entrommcl

gcgenübcrfie&t. $)iefe ©pifce befinbet ft<b beim ©tnfefcen beö

Apparat« in einem 93ogenabf!anb oon bcr ©pifce ber ©cfyreibfeber,

welcher gleich ift bem 00m ©efe^ojfc innerhalb ber 3üge be*

ftyiebenen ©ogen. On ber ©pifcc beS @ef<$offeS ifi ein pfropfen

m au« Hartgummi eingebret)t, burd) melden ein ifolirter $>rabt q
gttyt, welcber mit blanfem @nbe etwa« au 6 bem ©cf$of[e t)eroor^

ragt. $>ae anbere @nbe berührt fd)lcifenb bie platte 00.
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Vermitteln bicfer Vorrichtung !ann nun auf Betriebene

Seife in bem Momente, in »eifern ba$ ©efdjog baä föoljr Oer*

lögt, auf ber Ürommel eine gunfenfpur gebilbet werben. (Eni*

meber befinbet ft$ an bet äWünbnng beö SRo^re« in einer (Jnt*

fernung gleid) bem Slbftanbe ber ©efdjogfpifce oon bem rjinterften

gfihrungärtnge eine SWetoü>Iatte x, meldte mit bet inneten 33e*

legung einer ?erjbcner glafdje oerbunben ift, wäfyrenb bie äugere

Belegung mit bem ©efd)ü$e unb bafyer auc§ mit ber metaHtfcfyen

3cid}entrommcl in Verbinbung ftebt, ober t§ liegt bie platte x

in bem Sdjliegungfifreife einer fefunbaren 3nbuftion$fpirale,

»DÖbrenb ber StromfreiS ber primären Spirale burd) einen $)rabt

z gel)t, melier in bemfelben Momente Don bem ©efdjojfe jetriffen

wirb, in welchem Berührung &mifct/en q unb x fiottpnbet. 3n
beiben gaflen (ber lefctere tft oorjuaietjen, »eil er beffere gun!en>

{puren giebt) entfielt in bem Momente, wo baä ©efdjog baä

9fcfyr oerlägt, eine gunfenfpur auf ber Trommel. #at nun

Untere an ber ^Drehung beß ©efcfyoifeG gar nidjt Sheil genommen,

fo wirb biefe Spur fid) in einer (Entfernung oon bem Anfange

ber oon ber Stimmgabel gezeichneten Ruroe befinben, bie gleid)

ift einem folgen Xtyilt einer ganzen Umbretjung ber Strommel,

welker oon bem ®cfd)offe innerhalb ber 3üß e gemalt wirb, alfo

bei bem gewagten SBeifpiele gleich bem eierten Zheile ber £rommel*

feripberie.

2Birb bagegen bie Ürommel oon ber Dotation beö ©efc^offeö

mitgeriffen, fo ftnbet flcx> bie gunfenfpur früher unb um fo näher

am Slnfangäpunft ber Äuroe, je mehr bie Irommel an ber Dotation

Ühril nimmt.

@8 iß leidet erficbtltch, bog neben biefer töegiftriroorrichtung

in bem ©efehoffe auch noch SRaum für bie Sebertfche ^Inorbnung

bleibt, namentlich wenn bie 3*i$*ntrommel an ben $3oben be8

©efchoffeö gelegt wirb, fo bog man ju gleicher Qtit jmei SRe*

gifirirungen hoben lann, welche gur gegenfeitigen ftonttole ju be*

nufcen ftnb; bie Äutoen auf ber oon mir angegebenen ftnb felbfi»

oerftänblich nicht fo auSgebefmt, wie bie Sebexen. ®« bürfte

biefe* auch nicht nöt^ig fein.

2)er einzige (Einwanb, ber mir möglich fcheint, ift ber, bog

bei bem enoimen Stög, meldten ba$ ©efcb,og $u erleiben fjat, bie
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3cicf)cntrommeI jertrfimmcrt ober fo oerbogen wirb, ba§ biefelbe

fl$ mit bem ©eföoffe feftflemmt. 2Birb ober bic frommet au8

gutem ©ta$l oerfertigt, fo glaube t$ nidjt, ba| biefe« eintreten

mürbe. Sluf jeben gaU lonn über biefen ?unft nur ber $erfud>

entfReiben.

3$ möchte gleich barauf hinmetfen, baß bie 2Btrfung biefeä

®to§c« baburd) aufgehoben werben fann, ba§ ba$ ®efd)o§ mit

einer glüffigfeit gefüllt wirb.
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XVI.
I

Jteber ortstierättberltcfte (transportable) Jtll- tut*

Äriegsba^nett
Don

Sdjröbct, ©encralmajor 3. 3).

STOit 6 -Safeln.

3toettcr Sttbfdjnttt.

(grgefcniffe mtb Folgerungen in SSejng auf görberbajnen

p SriegSjtoeilen*

2ln»eifitng $nr öcredjnung ber Sragfafjigfeii bar öatynfdjienen.

78. lieber bie £ragfal)igfeit entleibet unter fonß gleiten

Umftänben ba8 Irag^ettömoment J unb ber Slbfianb a, ber

auf Sug am metfkn in Unfprud) genommenen, b. b. ber unterflen

goferloge Don ber burö) ben ©djioerpunlt ge^enben „neutralen

2ld)fe". 3)en Ouotienten nennt man baufig ba8 „2Biberflanb$*

moment" be« betreffenben Profil«, boä) fotl Ijier biefe Sejeta^nung

j
auf ba8 ^robuft aus — unb bem feiten gaftor, bem 00m

Material abhängigen £ragmobul ober <öidjerf)eit$*Äoefftyienten

<oon bem fpäter gefpro^en werben wirb) aufgefpart unb ber

2Bertl> - (na$ 2öei$bad>) ber „Qucrf^nittamobut" be«

betreffenben Profite genannt »erben.

3)er in 9?ebe fleljenbe SBertlj ifi oon ber ^rofilform abhängig,

diejenige unter jtoei <ßrofilformen, bte bei gleidjem Ouerfdmitte,

alfo — gleiches Material oorauflgefefct — auä) gleichem ©etoidjte,

ben größeren DuerfdjnittSmobul ergiebt, ober für gleiten Ouer*

fdjnittömobul ein Profil oon geringerem gläajenraume in Snfprud}

nimmt, barf für bie öfonomtfd) oortljeUfyaftere gelten.

2luf biefem ©runbe
t

rul)t ber 33or$ug ber oerfdjiebenen

„Sa^oneifen", namentlid) ber J_ u"b I*gorm oor bem Sftedjtetf,

ber alttyergebradjten ^roplform be$ $ol$batten$.

«$tunbl»ietjigfter 3a$rgang, XCI. ©anb. 25

l

m 9
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79, £>ie $ignolfd)iene, bie wir aunacfeft unterfudjen wollen,

iP nicfcte BnbereS al$ ein mit föücfpd)t auf bie befonbere $rt unb

bie ©(fernere btr oariablen 93clafhtng, ber flc auägefefct wirb,

mobipcirteS X* Profil; trä^renb bei Unterem ber obere unb ber

untere Slantfd) gewö'hnlid) gleid)gePaltet pnb, ift bei ber 33ignoU

fduene erperer fdjmäler, ho^er unb in ben Tanten abgerunbet unb

wirb „Äopf" genannt, toctyrenb ber untere glantfd) bura) „8u§"

bezeichnet wirb.

$)a bei ©djmiebe* (ffiatgO (Sifcn 3ug* unb Erucffepigfeit

gleid) groß Pnb, werben bie ^roplformen fo gewägt, bog oberhalb

unb unterhalb be« ©cfywerpunfts ungefähr gleite SWaterialmaffen

jur 33erwenbung fommen.

80, $a$ Trägheitsmoment eine« Ouerfdrittes, auf feinen

Sd^rocrpunlt S belogen, wirb gemeflen burd) ba$ Aggregat

J« =Jy'dP = F.y.« + F 8y 9
« + F,y s

« + • • • •

wenn Fi F2 F3 . . . (Elemente be$ Ouerfd)mtte$ F unb yt yt y3 . .

.

bie zugehörigen Slbpänbe oon ber neutralen s2ld)fe bejetdjnen.

81* ©ejeidmet B eine jur neutralen parallele, oon ihr um
bad 2)*a§ a entfernte Hdjfe, fo ift baö Trägheitsmoment in £in*

firfjt auf biefe jWeite Slchfe =
J(b>= J(8)4- Fa 2

.

$3ei fdjwierigen ^Jkoplformen ,
ju benen bie 33ignolf$iene ge*

hört, ip e$ — ber ©djroerpunftsbepimmung wegen — üortljeUtyaft

(Weil redmungSbequemer), ba$ Trägheitsmoment für eine aufier^

balß ber neutralen liegenbe 2ld)fe, am bePen für bie in bie 33afi$

ber gigur fallenbe, $u beregnen unb barauS ba$ Trägheitsmoment

in ©inPc^t ber neutralen Stapfe abzuleiten, nämlich

J(8)= J(B>— Fa 9
.

demnach ip ber Duerfd)mttSmobul =
J(S) _ J(B)

a a

©o lange wir im golgenben beiber Trägheitsmomente, beS

auf bie SBafiS unb beS auf ben @d)Werpunft belogenen, be*

bürfen, foflen pe, wie oorfte^enb gefdjehen, burd) bie SnbiceS (S>
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unb (B) untertrieben »erben; ba£ «Bmbol ~ bebeutet (Jet« ben
JA

£>uerfd)nitt«mobul, olfo ba« ®leid)e wie ~^-«

82. S3et einfachen giguren finb bie 3 2Bertt>e, beren mir

bebürfen, nämltd) F, a unb J(B) burd) fef)r einfache Slufibrficfe be*

ftimmt.

3. SB. im ftetyecf ijt F = b (©reite) x h (£ö()e)

;

h
a==

2 ;

toorauS folgt

J bh 3 h h bh 2

T~ T : T- bhx T == -6~-

83« 3)a$ Profit ber ©ignolfdjiene fann man annatyernb au«

^ed)tecfcn jufömmengefefct annehmen, rote in gig. 28 £afel XII.

^ejcicfynen b unb k bte S^opfbreite unb *£öt)e; B unb d bie

guftbreite unb $öbe, 8 bie ©tegbitfe unb h bie ganje ©Lienen*

Wt, fo ip

F = sh + (b — s) k (B — s) d ;

= Bb' + (b — 8) [h» — (h— k)'J + (B — 8|d»
* " 2F

_ sh 3
-f- (b— s) [h 1 — (h— k) 8

] + (B — b) d'
° B ~~

3a

84L $>iefe TOet^obe ift jebod) ni<fct au empfehlen, ba bie an*

geroenbete #üff$ftgur jmar ganj forreft, ba« roa^re <ßrofü

aber bod) nur feljr ungefähr baburd) benimmt wirb.

2)er SBerfoffcr Ijat c$ be^alb öorgeftogen, bie befannte

3impfon'fd?e SRegel flu £ülfe ju nehmen, bie für F roie für a

unb J(B)
jtoar aud) nur *Rätyerungön>ertl)e, aber bod) fel)r nal)e:

lommenbc, pnben lögt.

Senn AB (gig. 24 SCafel XII) ben ju beftimmenben an«

regelmäßigen Ouerfa^nitt barßeHt, b0 feine ©aft« unb jugteid^ bie

2ld)fe, in #injtd}t beren <sdm)erpun!t$abftanb (a) unb Trägheits-

moment (J(B)) ermittelt »erben füllen ; enblid) h ben Slbfianb be8

entfernteren fünftes, fo tbeile man gropfytfd) h in eine beliebige

aber gerabe Qaty (°) ßMoV Steile. Durdj alle £l)eilpunfte

25*
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8«$e man bie ©aflsparallelen bt b* u. f. W. b\9 ba unb meffe

bicfelbcn.

3eber ber fo gebtlbeten «Streifen würbe ein Paraflettrapej

fein, wenn bie abgefäjnittenen Steile be« UmfangeS bec gigur

gerabe Sinien Wären; ba fie ba8 nidjt finb, fo Würbe bie ©es

reejnung be« 3taljalte8 al« einer ©umme oon Parafleltropejen

nur einen *Räl>erung«wertl) liefern, einen um fo ungenaueren, je

weiter bie parallelen Don einanber entfernt, je auSgefpro ebenere

tfuroen bie Steile be« gigurumfangeS finb. SBenn biefe bie

<£in$elftreifen an ben Stirnen begren$enben Starben Parabel«
bogen ftnb, fo liefert jene $rt ber ©ummirung, bie unter ber

©ejeidjnung ber ©impfon'fdjen Siegel belannt ift, ein matfjc*

matifcb, genauem diefultat; anbernfaflÄ nur einen sftSIjcrungGroertlj,

aber einen beträdjttid) genaueren, alä bie ©ummirung oon Xrapejen

liefern toürbe. 3e lürger ein ffuroenfiücf ift, befto f$n>äd>er lommt

fein eigenartiges ÄrümmungGgefefc jum Huflbruct, befto tleiner

wirb ber Segler, wenn man e« all $arabelbogen betrachtet, ob*

»0^1 e$ ein foldjjer titelt tfi. Darau« folgt, bafc bie ©impfon'fdje

SRegel um fo genauere 9?ä(jerung6wertbe liefert, je enger bie

parallelen gefieUt werben, je groger man n im ©erfyältnifj ju h roäfjlt.

85. 9?ad) bem Prinzip ber ©impfon'ftt)en Sfteget ergiebt ftdj

bie mittlere breite ber unregelmäßigen glad)e AB, wenn man

fummirt: bie erfre unb bie lefcte ©reite (b0 4- b„), ba$u baö ©ier*

fadje ber ©umme berjenigen ©reiten, beren 3nber eine ungerabe

3a^l ift, alfo: 4x(b,+b, + ..,

b

n_,) unb ba« 3weifa$e ber

©umme oder b mit geraben 3al)len al3 Snber (alfo: 2 x (b» -h b«

-+-... bn - 2); bie- ©efammtfumme tfl burd) baS dreifache ber Qa\)l

ber Steile ju bioibtren. @S ift alfo bie mittlere ©rette =

bm = b 0 H- bn 4- 4 (b, + b, + . . . b(n .i)) + 2 (b, -+• b 4
-+• . . . b(P - 2))

3n

unb ber Querfa)nitt$inl)alt F = h x bm .

86. 9fa$bem ber gläfyninljalt ber gigur benimmt worben,

fommen wir jur Ermittelung be$ ©d)Werpunft$abfianbe8.

Da0 ftatifd)e SRoment ber glätte AB in ©qug auf bie

Kajfe b0 iß befanntlid) gleich, bem Probuft: @ewi<$t ber §(ä$e

mal $ebelöarm. 3)a8 ©ewid)t ftebt im geraben ©erijältnifc jum
3n$alte unb ift im ©djwerpunfte fon$entrirt; ber £ebel£arm ifl

alfo gteid) benr©d)roerpunftäabftanb. Umgete^rt ift alfo lefeterer gleich

bem Ouottenten: ftatifcf)ee Moment bioibirt burd) gläcfyeninljalt.
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88, Die Dorfte^enb entwidclten 9u6bröcfe für F, a unb J<B ,

flttb allgemein gültig, mürben bemnad) auä) auf bie $rofüform ber

33tgnolfd)tene angewenbet werben tonnen, hierbei mürben (im

$eret$e be$ <5tege&) Diele ber 2Raße b gleich Qxo% ausfallen, unb

bie @injeI*2Wultiplifattonen mit ben j&al)Un ber natürtidjen Reifte

(bei ber SBefiimmung Don a) unb beren Ouobroten (bei ber 33e*

jtimmung Don JB ) würben Diel Nebenarbeit üerurfadjen, bie ge

fpart Werben fann, wenn man baft ©(ftienenprofil fo auffaßt, wie

in gigur 26 £afel XII gefdjeljen, nämlid) als föefyed Don ber

breite 8 = €>tegbidfe unb ber (8d)ienent)öt)e h, oerftärlt oben unb

unten £U ffopf unb Öufc. 2)ie gange ^6^e ift nad) oer oll*

gemeinen diegel in bie gerabe 3af)l D fileitfcer 3Tt)eile $u feilen,

aber ju meffen finb nur Diejenigen ©reiten v = b— s, roeldje

poftttDen SBertfj $aben.

9flan berechne nun aunädjß folgenbe brei ©ummen:

3ur $eßimmung beä <ßrofUin!)alte8 F bie ©umme:

®i = v, -f- 4 (v, 4- v, V(0-l,)

3ur Seftimmung be$ (sdnoerpunftSabftanbeä a bie ©umme:

©ii =0 + 4^,-4-37, + ...(n— l)v(n -i,)

3ur SefUmmung be3 ©afi8*£rägl)eit«momentg J(B , bie (summe:

Sm = 0+ 4 (?, +3» v,-f- • : . (n— 1)» v(n-i))

(58 ift fobann (wenn h bie ©efammt»©dHenenl)öb,e, s bie

©tegbide, n bie 3# &er fc&eile):

ber Ouerf4nitt«in^alt F = (-^- -4- b) h

+ 2(7, + V 4 + V(n -2)) + Vn

2 (2 v 8
4

v

4 -f- .
•

. (o — 2) v{n -2>) +- nva

+ 2(2 av 9
4-4 8v 4 +...(n—2)'v(n-2,)-f-D

3 vu

ber ©djroerpunftSabftanb a =
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ba§ 93aft$ s2;rägl)cit$moment J(B ,

ber Duerf$nitt3mobul —

89. 2>ie Slnmenbung btcfcr ©orfdjrift geigen wir an einem

©eifpiele unb mahlen baju ba$ für bte 5<>tberbatyn bed (Summer**

torfer ©a)te|fttafce$ Dermenbete Profil, bad gig. 26 £afet XII in

natürlicher ®rö§e giebt.

2Bir tyaben n = 20 gewählt unb erfefjen au$ ber 8igur,

bog nur für bte £f>eilpunlte 0 bi« 4 unb 14 bil 20 ber 2Berty

v>0 ift.

3n ber nadjfolgenben Tabelle entbält 3eu** 1 bte au0 ber

3eidmnng abgegriffenen SBertye öon v, ber föetye naä), oon ber

SöafiS beginnend

3n 3«it« 2 »erben bte entfj>reä)enben loufenben Hummern
gefegt (l)ier 0 bis 4 unb 14 bt* 20); 3eile 3 entölt bte ^robufte

ou« 3eile 1 unb 3eile 2 (für bte 33ereü)nung beö ©ajmeruunft«*

abfionbeö a notbtoenbig). 3nbem in Seile 4 bte 3eile 2 tt>ieber=

tyolt wirb unb in £t\U 5 bie ^rofcufte auS ben Qtikn 4 unb 3

gefegt »erben, t)at man in btefen $robutten (ber SBert^e v mit

ben Du abraten ber natürlichen 3o^«nfo(ge) bie ©runblage für

bie äRomentenformel gewonnen.

3)ie 3a^en 3 e^en 1' 3 unb 5 ftnb bann jur Hbbition

untereinanber ju fefeen unb jwar gefonbert für ba£ erfte unb lefcte

©lieb (bie einfad)), bte ©lieber mit ungerabem (beren ©umme
üierfaa» unb bie mit gerabem 3nber (beren ©umme bo^ett §u

nehmen).

9cad)bem auf biefe 2Beife bie ©ummen ©i ©h unb ©m ge-

wonnen flnb, erfolgt ber 9tep ber ©ercäjnung am beqnemften

logarttymtfd).
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90. 3)er $3erfaf[er hat oorßefjenb bie Don ihm angeroenbete

©eredmungSmethobe für einen beftimmten ?aÜ* in fpegiefler $u$*

führung mitgeteilt, um gu geigen, baß es nur geringe 9J?übe

macht, ben widrigen SBerth ~ in münfchenöroerther ©enauigfeit

gu ermitteln. 2Bid)tig ifi biefer SGBcrt^ ober allgemein in $ejug

auf ben tfoftenpunft unb bei transportablen Bahnen noch be*

fonberä in Begug auf ba8®eroicht; jebe§ Kilogramm pro laufen*

ben ÜReter, baS man erfparen fann, erleichtert bie SDUtführung

oon ©ifenbahnen gu itriegSgmecfen überhaupt. SDie gorberung ijr

alfo burd)au3 gerechtfertigt, baGjenige Profil gu ermitteln, roelcfyeö

einen oerlangten Ouerfchmttämobul mit bem oerbältnißmaßig fleinften

Ouerfchnitte ergielt.

3n btefem Sinne iß e$ lehrreich, eine größere Singahl oon

<3d)ienenprofilen, bie oon ben üerfdjiebenen gabrifanten für gelb*

bahnen in Hnroenbung gebraut werben, unter einanber gu oer*

gleiten.

91. Um biefen ©ergleich möglich gu machen, müßten bie be*

treffenben Profile alle benfelben Cuerfcrmitt ha&™, unb e$ roürben

bann bie auägurechnenben OuerfdmittSmobul ben 33ergleich$mQßjtab

abgeben, ober e8 müßten alle Profile ben gleichen Ouerfdmittä»

mobut hoben, unb bie SBetfdHebenheit ber Ouerfdmitte gäbe bann

ba$ bittet, ihre öfonomifd)e 9?angorbnung gu beftimmen.

93eibe$ pnbet in SEBirflichfeit nicht ftatt. 2Benn e$ auch oiele

$rofi(topen für gelbbahnen giebt, bie ungefähr 55 mm ho<h unö

gmifchen 4 unb 6 kg pro laufenben 2fteter fch»er ftnb, fo ift bie

Üebereinftimmung boä) eben nur eine ungefähre. @enau über*

einfiimmenb fann man fie aber leicht burch Berechnung maa)en,

benn ba eine ahnliche gigur entfieht, toenn alle ÜRaße mit

irgenb einem SRebuftionS* ober 2lugmentation3*#oeffigienten \l

multipligirt werben, ba fold)e ahnliche giguren fid) bem Inhalte

nach &ie 1 *• /*
2 un° bem Trägheitsmomente nach n>ie 1 : fi* Oer»

halten, fo oerhalten fleh

bie Ouerfchnitte ähnlicher (Schienenprofile toie

2
bie

3
^otengen ber betreffenben Querfchnittä

-

mobul refp. bie Ouerf chnittSmobut toie bie

3
ö *<ßotengen ber Ouerfchnitte, ober in gormein:
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SBenn Profil II bem Profil I geometrifcb afjnltdj, unb e« ift

befannt: fo ift:

Jn_ _ / Fh yVi Ji

an \ Fi / ai

refp.

V an ai /

92, 3n nodtfe&enber Tabelle finb 9 33ignolfd)ienen »er*

fdjtebener ginnen unb Äonfhulteure, bie fämmtlid) für gelbboljnen

in Sntoenbung gebraut refp. Don ben gabrifanten in iljren <Prei8*

oerjeidjniffen unb iOuftrirten Äatalogen in natürlicher ©röße bor*

geftellt finb, aufammengejhUt *) 3n bie 10. föubrif ift §off*
mann$ neuerbingfl in ©ebraudj genommene«, olme £angfcb,tt)eüen

$u oerroenbenbeS Srüdenfcbjenen^rofil ftr. II; in bie 11. ftubrif

bie 55rü(fenfd)iene Don Orenftein & Äoppel aufgenommen.

«ei fämmtlidjen Profilen ftnb $unäa)|t in Seite 1 bi« 10 bie

3)imcnfionen angeführt, in benen fie üon ben genannten girmen

oertoenbet refp. oorgefdjlagen werben; eö enthalten inäbefonbere bie

ßtiUn 5 unb 10 bie urirlüdjen Querfdjnitte unb Ouerfdmtttömobul.

3n 3 c^e11 10 fi flb Diejenigen 35er ^ alt tt if fe angeführt,

weldje bie einzelnen *Ptofiltt)pen djarafterifiren.

SDie $3eri>ältniffe 17 unb 18 gewahren ben Sergletdj oer*

fdjiebener £open untereinanber bjnfidjtlid) ber Sc*

jie^ungen aroifdjen Ouerfd>nttt$mobul unb Ouerfdjnitt.

$)a$jenige unter aüen oerglidjenen Profilen, weltbeö ba3 ftemfte I

unb ba6 größte oj b,at, ift ba$ öfonotnifd) oorttyeilI)aftefte.

3n ben geilen 19 unb 20 iß biefe 23e&iel)ung burd) 3 flM ens

beifpiele erläutert, gfir 3«le 19 ift ber Ouerfü)nittSmobut ge*

ttctylt, ben bie öfonomifcb, oortljeityaftefte fctjpe 1 bei 1000 qmm
Ouerfdjnitt liefert; man erfleht fofort, wie oiel pro ÜRifle äReb,r*

betrag bie übrigen ©djienen oerlangen: bireft an Ouerfajnitt,

aber bemgcmäfj aud) an ©etotdjt unb an $ret& Da« ©eitenjtüa*

baju liefert 3«l* 20 in ber abfteigenben ^rogreffton ber Seiftungö*

fabjgfeit, b. fj. beS Ouerfd)nittömobulö bei gleichem Querfcftnitt.

*) 9lur 9Gr. 7 ift junäajft für $ollbaljnen gebadjt; jebenfaUS

aber bei angemeffener Äebuftion für gelbba&nen geeignet.

oon Profil I

Fi unb ^~
|

oon Profil II

Fn

refp.

Ju

an
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93. Scrgleid) toerfäiebenaritger <5d)itntnprofiU

1. 2. 3. 4.

•

Orenftein Srieblänber Xietrid)

& Äoppel $trma %tibbaf)ti

9lr. 2 9ir. 3 9lr. 9 Lt B

1 ©<$ienen|ö$e h
j

55 60 91 55

2 ©teabitfe s 4 4,5 6 5
3 ©rö&te Äopforettebfin mm 17 20 37 19

4 ttufcbrette B J 35 40 69 35

5 Duerfömtt F in qmm 529,5 - 655,7 1744,5 586,8

6 8h
) in 41,6 41,2 31,3 46

7 ftufjoerftarhmfl l $ro$enten 29,4 34,4 34,4 30,7 l

8
f n m m ****** U

Äopfocrftarfung J »on * 29 24,4 34,3 23,3
,

9 6d)n>erpimftSa&ftanb a(inmm) 25,76 26,67 42,57 24.54

10 Ctuerfd&nittgmobut
J

8967 11843 48 700 9254 1

11 33erf)ältnifte: s:h 0,0725 s/40= 0,0750 0,0659 Vn = 0,0909

12 b:h 0,3091 1/3=0,3333 0,4066 0,3454

13 B:h 7/n = 0,6363 2/3= 0,6667 0,7582 Vn= 0,6363

14 a : h 0,4683 0,4450 0,4678 0,4544

15
•

P: h» 0,1750 0,1821 0,2107 0,2012

16
a

0,05389 0,05483 0,06463 0,05877

17 F: (£)*-* 1,227 1,262 1,308 1,331

18 0,7359 0,7053 0,6684 0,6510

19
*

Um ben gleiten Duerföntttämobul Q ju erzielen , müffcn

oerlangt F = | 1000 1029 1067 1085

20 $er gleite Duerfönitt P liefert bei ben »erfd&iebenen Xgpn

ergiebt
&
=

|

100 000 95 834 90812
|

88454
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unb itfrtS äBiberjtonte.fRomentt«.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

33 r ü de ttf Lienen

Dolberg

9fr. 2

e.ffltnllet«

flormal»

fdptenen

ftrieblänbet

& Sofepljfon

9lr. 6

»ertrotz

©äffe 3lx. II

5uteu]icin

& ßoppel

55

5

19,5

33

612,4

45

31

24

25,14

9693

Vh « 0,0909

0,3645

0,6

0,4672

0,2024

0,05826

1,347

0,6396

78

7

30

1400

39

33

28

35,75

32 000

0,0898

0,3846

0,7948

0,4583

0,2301

0,06758

1,387

0,6122

1 09 CODO 00 ob OlOl

9
e
0 i xbftnoe a 4 ax o,5

ob Sd zo 1/1 £J4,o 11

&.©t>M»ea.©ptte

105 50 45 100 46

4198 1274,7 846,5 714 293,8

38 44,5 32,5

30,5 33 31,7

31,5 22,5 35,8

58,71 28,08 26,62 22,53 14,18

141601 22100 11251 8565 2053

0,1067 Vt= 0,1429 Vu= 0,0909 0,143 0,132

0,4553 0,4603 5/u = 0,4546 0,3836 0,3549

0,8536 0,7933 9/n= 0,8182 1,786 1,484

0,4773 0,4457 0,4840 0,402 0,457

0,2775 0,3212 0,2798 0,2277 0,3057

0,07609 0,08838 0,06763 0,04877 0,06891

1,545 1,619 1,686 1,705 1,819

0,5206 0,4853 0,4568 0,4489 0,4077

bie Duerfönitte gemalt werben = | .
Q'/a

g. 58. Q = 23274

1098
|

1131
|

1260
j

1320
|

1374 | 1390

ben Ctuerfärntttmobul = a>P
3/
*; j. ». ber Duetfd&mtt P = 2643

86 902 83 180 70 734 62 070 61000

1483

60 736
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94. Da8 33er$ältni§ s : h ift für bie ö!onomifd)e ^ongorbnung

fe^r ttitytg, ober boä) allein ntd^t auSfcfylaggebenb; Don (Sinfluß

ift boncbcn ba6 in ben 3"tcn 6 bis 8 berechnete ©erljaltniß ber

tfopf« unb gußoerftärfung ju bem SBertye sh. $roftl 3 bot ben

fd^toad)ften (Steg, aber bodj nur bie 3. ©teile, »eil Äopf unb guß

feljr ftarf finb. Profit 9 ift ba$ öfonomifd) ungünftigfte unter

ben SJignolproftlen, obwohl bei itjm s/h benfelben 2Bert£ Ijat, wie

bei %t)pt 4, benn aud) bier nebnten guß unb J?opf, guntat ber

ledere, einen großen £&eil be$ Ouerfdmitt« in Bnfprud).

3n 33e$ug auf £ppe 7 (beregnet na$ bem in natürlicher

@röße auf Safel III in (5. SBinHerS „ber (SifenbabmDberbau"

gegebenen Profite) mag baran erinnert »erben, bog bie ©parfam*

feitgtenbenj bei 33ilbung ber ©d)ienenprofi(e, begünfrigt burd)

bie 93erDoüfommnung ber 2Bafytedmif, Don 3abjr ju 3al)r fd)lan!ere

©duenen erzeugt b,at. SBinfler ^ot fein 9tormalprüfil guerfi im

,,$anbbud) ber fpecieflen (Sifenbabn * £edmit Don $euftnger

o. SBaibegg" im 3abre 1869 oorgefdjlagen; baffelbe ift alfo $ur

3eit 15 Oatyre alt. Die in unferer Tabelle bemfelben ooran*

fle&enben £t)öen ftnb fammtlia) Diel jüngeren Datum«.

95* 'Die beiben 93rücfenfd)ienen (Profile 10 unb 11) fließen

ofme große Äluft an bie 93ignolfahtenen, aber fte flnb eben boeb

bie unoortbeityafteften, unb gwar beSfyalb, weil bei ilmen ber eine

©teg ber 33ignolfd)ienen in gmet SGBanbe gefpalten ifl.

2Btr wollen im golgenben unterfua)en, big gu meldjem ®rabe

oon ©cfylanfbeit, b. I). bt$ $u melier 9?ebu?tion ber oon ^ offmann

angenommenen 2Banbftätfe man geben müßte, um fle ber SSignol»

fdjtene gegenüber fonfurrenjfäl)ig ju macben.

2Btr Oermten oon Dornigerem auf bie tfonfurrenj mit ben

£npen 1 bi« 5 unb peilen unS bie Aufgabe, mit Üöpe 6 in

Ouerfdmitt unb Ducrfdmittämobul naljeju Uebeieinjximmung gu

erretten. 2Bir bürfen bemnacb 1400 qmm Querfd&nttt geflatten.

96» Sei bem $3erfu$e, ein foldje« Profil ju ermitteln, ifl

folgenber Obeengang Icitenb gemefen. Der guß beö $) offmannten
Profil* Wr. II ifi beibehalten worben (oergl. gig. 27*) Safel XII).

Die erften 27 mm $öt)c fonfumiren bann laut 23ered)nung 407qmm.

*) 2)a§ ^offmann'fdje Profil — Äopie einer oom (Srfmber mit«

geteilten Dnginaljeia)nung — ift fdjraffirt.
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3)er £opf festen unbebingt öerftärfung«bebürftig. 2)a wir für ba«

gefudjte Profil ungefähr boppelt fo mel glad>eninbalt öerwenben

bürfen, al« ©offmann bei feinem Profil sJ?r. II uerwenbet

(1400 qmm gegen 714), fo mag ber flopf etwa aud) ba« doppelte

erhalten, b. f). 274 qmm. <g« bleiben für bie 2Bänbe bann

1400— (407 + 274) = 719 qmm jur $i«pofition. »ei ben

fd)fanteften IBignolfdjienen ift bie ©tegbitfe etwa = >/? ber eigent-

lichen ©tegfjöbe, b. b. jwiftben gu§ nnb Hopf, ©eftatten wir

un«, beibe SEBanbe ber A*®$iene jufammen ebenfalls = */7 be«

Slbftanbe« jtoifd)en gug unb ffopf machen, fo mug fein

i/
7 h» = 681 ober h = ^7 x 68r= 69 unb bie 2Banbftar!e = 5 mm.

Wa$ btefen Direltioen ift bie $ergröf$erunq be« ©offmann'faVn

*roftl« (in gig. 27 £afel XII) entworfen unb fo lange gemobelt

worben, bi« ftd> F = 1396, alfo runb = 1400, b. l>. ungefähr fo

gro§ wie bei ber ©eraleidj$«$3ignolf($iene ergab, $ie entfpredjenbe

£ölje (teilte ftd) im ©anjen auf 108 mm berau«. SEBte au« ber

Sigur erfldjtlidj, ift bie $6()e in 40 Steile geseilt worben; e«

war ju fürdjten, ba§ bei bem fefjr roecbfelnben Profil eine ge*

ringere Qaty von Steilen eine ju ungenaue ©eredmung ergeben

würbe.

3)ie 33eredmung be« Ouerfö)nitt«mobul« erfolgte fobann nad)

ber in § 89 erläuterten 2flet$obe unb ergab fogleidj ba« oöOtg

befriebigenbe Diefultat Don — = 31977, alfo fo gut, wie gleich

bemjenigen ber $ergleid)«*$ignolfct)iene, ba« in § 89 ju runb

32 000 gefunben worben ift.

SBäre ba« (Srgebniß weniger günftig gewefen, b. b,. ^ < 32000

t)erau«gefommen, fo Ijätte ba« 2ßanbftar!enma§ noä) oerringert

unb bann normal« geregnet werben «nfiffen.

$>a§ e« möglich ift, mit ber ©ignolfefyiene dionomifd)

lonlurriren, ift für bie #offmann'fcl)e A5©d)iene hiermit naaV

qewiefen; ba§ ba« erforberlid)e 2Wa§ ton ©d)lan!l)eit guläffig

fei, wagt ber »crfajfer nity $u behaupten; e« lönnen nur praftifdje

©erfudje fcarüber entfebeiben, bie fid) . aber empfehlen mödjten.

2)enn ba« tann wotyl nid)t oerfannt werben, ba§ bie A*8orm in

Stabilität, in ©id)er$eit gegen ba« Ilmfanten, ber $3ignolfduene

weit überlegen ift. Da« 53eben!lid)fte bleibt ber fdnnale Hopf;

man !ann ftd) ber ©eforgnijj niebt entfliegen, ba§ ein (Sinfreffen
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in bie SR&ber unau«bleiblid> fein »erbe. (SttoaS Sebnli^ed fann

man on unferen <Straßen*$ferbebabnen beobo^teiu £)iefe jutb,

lote frfiber bereit« ermähnt, in allen Äuroen (bebufS 2Rinberung

ber Reibung) fo eingetidjtet, t>og nur bie ©purrränje ber inneren

föäber in ber SRutbe bleiben, olfo ityre 9iabfe(gen auf ber Sauf*

flädje ber (5d»'ene; bie äußeren Sföber fteigen mit bem ©purtronj

auf eine floate <&ä)iene im 9?ioeau beä €>traßettpflafier0. Sobatb

bie betreffenbe ©tretfe eine SBeile befahren ifi, machen ftctj beutlia)

binnen in ber flauen ©dnene bemerllid), bie Don ben ©purfränjen

ber äußeren Biaber berrfi^ren.

HttgriffSmoment unb SBtberftanbSmomeni bei gfelbba^nen.

97* 2Benu bie (Schienen eine« (Setetfed Üjrer ganzen Sange

nad) auf unnadjgiebigem <§)runbe aufliegen, fo toirb bog Material

anf ßerbrücfen in Änfprudj genommen; eä totberfte^t bann mit

feiner abfoluten ober rüdmirfenben gefÜgteit.

2Benn bie ©aVenen jmifc^en feften Unterßüfeungen jmar bobt

Hegen, aber in fo geringem flbftonbe oon bem unnaebgiebigen

©runbe, baß fte bei gan& unfä)äblid)er SDunbbicgung Auflager

geminnen, fo roirb ^auptfacr)Uc^ bie 3)rucffefHg!eit unb nur in

geringem SJtoße bie SiegungSfefligf eit be$ SJcaterialS in 2liu

fprud) genommen.

SDie eben d)arafterifirten günftigen fjäüe merben nidj)t feiten

bei gclbbabnen eintreten, entweber, inbem oon oornb«ein eine

unnadjgiebige Unterlage oorbanben ift, wie auf (Sbauffeen unb in

gepflafterten ober gedielten Räumen, ober inbem bie 33abn unb

ibr betrieb ben anfänglid) nachgiebigen ®runb big $ur UnnaaV

giebigteit fomprtmiren, bie ©djwellen einfroren, bie ©ajienenffiße

aufliegen.

2ttan barf bei 23atmen; bie oerlegbar unb auf jeber $rt tion

Unterlagen oermenbbar fein foden, ntd)t auf bie günftigen galle,

fonbern muß auf ben ungünftigen rennen: bie ©dfiene muß alÄ

freitrag enb er 23alfen aufgefaßt unb banad) muß t^re $rag*

fälngfeit für bie größte ju gemärtigenbe »elafhmg benimmt werben.

S3ei ben freitragenben ©alfen, bie auf relatioe ober

SMegungSfeßigfeit in Hnfpruct) genommen werben, unterfä)eibet

bie Xtyoriz folgenbe Salle:

1) 3)er ©alten liegt an beiben (Snben lofe auf;

2) er ifi mit beiben (Snben feft eingefpannt;
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3) er liegt mit einem (Jnbe lofe auf unb iß mit bem anbeut

feft eingcfpannt;

4) er liegt auf jwci Gnb* unb mehreren 2»tttelftü^en

lofe auf;

5) er tft nur mit einem (Snbe fcfl eingerannt; mit bem

anbern Hegt er frei.

Unter biefen Sailen fdjeibet ber fünfte für und au§, ba er

our für bie ©eredjnung öon ©alfonen, (Srfern K. , nid)t aber für

(Jifenbatynen in SBetradjt fommen !ann.

Die ©Lienen einer S5ofl* unb Dauerba^n pflegen &wif<$cn

S unb 6 m lang unb etwa Don 3Reter $u 9tteter auf £hierf<$wcflen

gelagert &u fein; fle flnb ferner unter ftdj burd) Saften oerbunben.

Demnad) trifft bei i&nen ber öierte Sali ju: SDie «Schienen fyaben

ben (Sfcarafter be$ „fontimrirlicfcen Präger«".

©o betrachtet fie @. SBinfler — $ur 3eit eine Autorität in

ber wiffenfdjaftlidjen ©c^anblnng beS (gifenbafjnmefen« (früher in

UBten, jefct ^rofeffor an ber tedjmfdjen £od)fdiule Berlin).

SBei jebem freitragenben 99 allen unterfcfyeibet man gleid)*

uert^eilte S3elaftung unb @in$elbelaftung, bie an einem

fünfte jwifdjen ben ©tfifcen angreift. (Sine glei$Dertfyeilte 33c*

laftung erjfiirt in jebem ÖaHe; minbeßenS wirb fie bur$ ba$

(Sigengewtdjt beS ©alfenS gebtlbet. 3n mannen gaden ifi fie bie

einige Art ber 33eanfprud)ung, bie man in ©etradjt ju gießen

brauet, 3. ©. bei gewöhnlichen 8rücfen unb ©erfammlungSfäten,

»0 bie biegte ©ebeefung mit ÜWenfdjen bie größte unb babei

augenfc^etnlicb eine g t ei cr>D ertt) eilt e $3elafhing abgiebt. 3n

unferem gafle, b. b- bei fcifenbaljnen, fpielt bagegen bie (SinjcU

belopung bur$ bie barüber roHenben go^euge, ber SKabbrucf,

bie Hauptrolle.

(Sin belafieter fontinuirltdjer Präger wirb matbematifcb

betrautet — in eine SQBeflenlinie umgeformt: jnnföen je jwei

©tttfcen ein 2Bettcnt$al — baS tieffte ba, wo eine (Sinjcllafi ein*

wirft — ; über jeber ©tflfce ein Sellenberg.

SBintlerS matljematifd)e Gfrttwicfelung ber Stbeorie be$ Ion*

tinuirlid&en Srager* füljrt ju bem 2Bertf)e bed größten Angriff**

momente« =

TOo= [l+p + 2±2^3_-q pl = 0<1888p]

*$tunb»terji3fteT daftjang, XCI. 9ant>. 26
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wobei P bie (Stngtttofl unb 1 bie Spannung, b.
ty.

ben Slbflanb

ber ©tfifcpunfte bejeid)net.

„gür biejenigen, bie mit bct Xfjeorie bcr fontinuirliaVn £räger

niebt oertraut ftnb",*) maett ©infler fein ffiefultat in folgender

SBeife plauflbel:

3m erfien ber oben aufgeführten gäfle (lofeG Auflager beiber

SBalfenenben) ift ba$ größte Angriff«moment ba« einer in ber

SWitte, gtei$ weit öon beiben ©tfifcen, wtrfenben £afi; e« ifl bann

PI
4" Om jmeiten gafle (bie (Snben fefl eingefpannt) über*

PI
nefjmen bie Cnbpunfte bie l>albe Arbeit; e« ift bann 3R 0 = -g--

Die (Stfenbatynf d)iene bepnbet fldj offenbar in einem mittleren

Sußanbe, ba bie @nben eine« gelbe« jroar nid)t frei aufliegen,

aber aud) nidjt bortjontal bleiben. 2Wan fann ba^er annSbernb

ba« aritbmetifdje Littel ber borbejeidjneten ertremen gälle, b. (>.

Ä
'2~ (1 + 8 )

P1 =
16"

P1 = °'1875 P1 f^cn-

liefen tffltttelmert& fe&t man, beiläufig bemerft, langft für

ben britten gaU (ein Cnbe lofe, ba« anbere eingefpannt). $>er

Koeffizient 0,1875 ifl nun in ber Ibat oon bem bur# bie Rötere

3ttatbematif gewonnenen Koeffizienten 0,1888 für ben $ra(ti!er

fo gut Wie gar nid)t oerfd)ieben.

ÜEBintler beijanbelt nur bie Dauerbaljnen. 3)a§ auf

biefe bie Sfjeoric ber fontinuirlidbcn Präger anjuwenben fei, wirb

ftiemanb beftteiten. Aber unfere zerlegbaren (Jelbba^nen

flnb nid>t, ober boeb nidjt immer in biefer Sage. 3ftre €to§*

oerbinbungen fmb meiflen« nfd)t berart, bog im (Sinne ber

ü)?edjanif Don einer Kontinuität oon ©dnene ju ©rfjiene bie

SRebe fein tonnte, unb bie einzelnen Sodje, bie bei ben meinen

ftonfhufteuren nur 4, 3, 2 <5d)meÜenfelber, ja bei ber Klaffe, bie

burd) Dolberg, Kaller, ©djweber, ©amter vertreten iß, nur ein

fol$e« barfieHen, bürften niü)t für „lontinuirlidje £rager" an*

jufetjen fein.

Der $3erfaffer (jat e« be«f>alb für geraten erachtet, ftcb für

bie oorliegenbe Aufgabe nidjt an SBinfler au galten, öielme^r ben

*) 33ergl. @. SBinfler: SSorträge über (Sifenbaljnbatt. I. ©er
©ifenbafjmDberbau. 3. Auflage, $rag, ©omtnicu« 1875, Seite 244 unb
folgenbe; aua) ©eite 256 unb 257.
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ungttnftigfien %aU (ber 5. 33. im ©uflem ©aniter unzweifelhaft

oorliegt) $u ©runbe ju legen, b. I). bte ©chiene als freitragen*

ben lofe aufliegenben einfachen halfen ju betrauten.

9a SGBenn ein halfen auf ben ©tfi&puntten A unb B Cofe

aufliegt, berenflbfhmb ton einanber = 1, unb cö ift berfelbe feiner

ganzen Sänge nach gleichmäßig mit p pro 'Sängeneinfceit, alfo mit

pl belafht, fo brücft er auf jeben ber beiben ©tüfcpunfte gleich»

mogig mit ~- unb erfährt feinerfeit« eine Durchbiegung unb

2)ec)nung, beren §orm burcb, bte ffoorbinatengleidjung

benimmt ift, wobei x bte Hbfciffen, Don ben ©tüfcpunften aud ge*

meffen, J ba$ auf* bem borigen Äapitel befannte XrägbeitSmoment

binfichtlich ber neutralen Hdjfe, enblid) E ben bem SWaterial

entfprechenben @(oftt%ttätdmobu( (für (Sifen unb ©tahl =20000)
bejeidmet.

2>ie größte Durchbiegung in ber ÜRitte betragt

Die gleichmäßig üertbettte 2ajt p ifl bei 33rücfenbalfcn unb

bei ben 3^tf4<ngebä(ten in ©ebäuben oft fetjr beträchtlich ; bei

(Sifenbaljnen bagegen befchränft fte fleh auf ba3 ®m\d)t ber

©<f)iene, ba$ — jumal bei ben leisten <P™flfc" gelbbatjnen

unb ber geringen ©pannung oon ©chweUe *u ©cbwefle — ganj

unerheblich ift. Der $oQftänbig!eit wegen foU jeboch auch ber

2Bertt) p bei ber oorliegenben Verleitung berficffichtigt, bocb follen

bte gormein fo gef^rieben »erben, baß P unb p in getrennten

©liebem auftreten, batmt, fobalb e$ angänglich erfcbeint, ber

2öertt) p außer ^erücffichtigung bleiben !ann.

SBenn ber $unft, in welkem eine (Sinjcllafi („aufällige",

„oariable Selafiung") auf ben halfen be« oorigen Paragraphen

wirft, oon ben ©tüfcpunften ober Auflagern bie Äbflänbe /xl unb

(1 — ji) 1 hat, wobei /x < ~ bte t)öchften8 =\9 fo erfährt ber

©tüfcpunft A, wenn biefer im Abftanbe ji\ gelegen ijt, eine

pref[ung, beren ©röße (1— /x)P; ber anbere ©tfifcpunlt B,

bem ber Äbfianb (1 — /x) 1 ftufommt, erleibet bie Preffung = /xP

JL
JE X 384

26*
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2Benn 23eibe3: bie gleichmäßig berttjeilte Saft p unb

bie (ginscllaft P auf ben »alfen »Weit, fo ij*

bie ?keffung auf A«y + (l-f<) P,

n I

bie $ref[ung auf B = -y- +juP.

99. 5ür bie burd) bie (Strijellaft P üerurfadjte ÜDurdj&iegung

be8 33otfenS gelten bie tfoorbinatengleidjungen (bie «bfciffen x

Don ben ©tfi&jmnften au8 gemeffen):

gür bie ©trecfe /il:

Ax^ x (* (2+ ',,l,-* ,

)
;

für bie ©trecfe (1 — /x) l:

y = ;nr*-£-*(u-^) !•-*•)•

Die grögte (Sinfcnfung ftnbet auf ber ©tr«fe (1 — /t) 1 ftatt

unb jn>« in bem Don B auS gcmeffcnen Stbftanbe:

i = (l-rilx

2)cr Betrag ber größten (Sinfenfung ift burd) (Sinfe&en be*

lefctberedjneten SBertye« in bie borfyergebenbe 5fr>orbinatenglei<$ung

ber ©trede (1 — /x) 1 ju ermitteln.

SBenn P in ber ÜWitte ber Spannung wirft, fo ift

bie (Sinfenfung am Orte bet $vuc!t ift augleid) bie größte, unb

biefelbe betragt

P !•

JE 48

100. 3>ie ^ngrtff&momentc für ben «allen finb über

beiben fünften gleid) 9faa, wenn nur bie gleichmäßig Derfeilte
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Soft pl unb feine (gingeUop P mirlfam if*. <5ie machen bann

Don beiben ©tttfcöunlten au« parabolifd) nad) ber SRttte ju unb

erreichen fjier ba« Sftorimum mit

10t Do« Hngriff«moment ber (Stnjellaji P tyängt

Don bem 2Bertf)e Don ob.

Der Dorn Orte, »o P rcirft, /d entfernte ©tfi&punlt erfaßt

bura) p unb P im (SJonjen bie ?reffung = r|r-H(l— /*) P. Diefe

^ßreffung tonn in jebem gegebenen gofle einen größeren ober

einen Heineren ober benfclben numerifd)en Söettlj (jaben al«

P + /*p. 2Benn ba« erfie biefer brei $erl)5Kniffe obwaltet, fo

betrogt ba« «ngriff«moment

(pl + 2/. P)»
b

für boö jmeite Berijältnig: + (1-iu) P < P 4-^up, befUmmt

flu) bog 2lngriff«moment bur$ bie formet

für bog britte Berbältnifc, ba« ber @ieta)$ett, müffen fetbfl*

rebenb bie beiben aufgeführten Ängriff«moment*8ormeln ibenttfefy

fein, müffen boffelbe ©rgebnig liefern.

Dtefe« 33erf)äUni& ber ®(eia)beit tritt ein, »enn

-F= a-^u-M)' re^- toe*n ^Ä 2(P + P i)-

102, Sebe (SinaeUoff, bie fl<b, bei einem ber @tfi«mnfte hu

ginnenb, über ben Wolfen fortbewegt (mie bie« bei (gifenba^nen

burd) ba« SBefo^ren gefdjteljt), beginnt mit /1 == 0 unb jieigert if)r

$lngriff«moment bis = »orauf ber Hnftyreflung fommetrifd)

bie «bfdjtoeüung bi« — 0 (beim Berühren be« streiten ©tüfc*

fünfte«) folgt.
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XerUebergang oon ber($ü(tig{eit bcrgormel TL=

*u berjenigen ber %ormti ÜR0 — I (2P + pl), olfo bcr Ort,

für melden i"= 2 (P^f-pl)
licflt ' bcr *u**ra(f »"fl^

um fo nätyer am (£intrittS'©tü$oiuift, je fleiner p im Serbältniß

ju P ift; tocnn e$ — nrie im Dorfiegenben gafle — fo Hein ift

bog e« o^ne praftiföen Ginflug bleibt unb bed^olb aU SRull be*

trautet wirb, fo roirb t
lz=

£p
= 0, unb e« gilt für jeben Äb»

ftanb /xl für ba* Ängriffauioment bie gormel:

2Ran barf fid) aber immerhin erlauben (»enn e« aud) utdjt

fireng ©iffenfajaftlid) iß) aud) ba, too man p nidjt gctabc gleim

Mull erachtet, ben lurjen «aum ber ©ültigfett oon
(P *

"*~

8
p"

P) '

&u ignorircn unb für jeben Äbßanb = /xl ju rennen mit ber

SJormel:

W. = ^p^l(2P + pl).

Söci /x = 2 tft ba$ s2lngriff$ma$tmum auflgebrüdt burdj

103. Söenn jtoei ©injellaften auf biefelbe Saltenfpannung

brütfen, unb jwar P, wie im oorigen Paragraphen im 2lbfknbe

/xl oom (stüfcpuntte I unb Pu im Slbfhnbe <p\ Dom €>tüfcpunfte II,

roäfytcnb ber ttbftanb ber Mafien oon etnanber = c tft, fo fefct fid)

beren ÄngriffÄmoment ^ufammen aud ben beiben Popen:

/x (1 — /x) 1

P

L
unb <p (1 — *p) 1 Pu .

2>a (/x 4- y>) 1 — 1— c, fo ift y> oon c abhängig unb bem.

auf xx ju bejtctycn.

Digitized by Google



407

SBqetdjnet man, ber ©djreiblfirje wegen, bcn SBertb —j

—

bur$ e, fo i|l <p (1 — y>) = (e— e*) — /* (1 — 2e) —

101. gür ba$ 3ufammcnt°trten °*r Sroci ©injcltaften unb

oljne $etüdfid)tigung ber un&cränbert bleibenben gleich üerttjeilten

JPofl pl erhält man baö Slngrtffflmoment:

«<Pi+Pu> Ä l'v
P

i
- (1 ~ 2e) P„) n- (P

(
4- Pu) /*» +- (e- ••) Pu] L

105. 93ei btn in töebe fte^enbcn ©fenbabnen iß ber £)rucf

Don jiDei ©njellaften nur in bem SSerljaltnifie oorfyanben, too

ber föabfianb ber Unterlagen geringer tft, alö bte (Snt*

fernung ber ©abwetten; ber 2)ru<f betber föäber ift babei gleich

groß anjunebmen. Onbem man P^P^P fefct, bereinfadjt

fid) ber ÄuSbrucf ju

106. Söon bem $ertyaltntffe y (ober oon e = —j—

j

bangt e* ab, ob ber (Btanb beiber töäber in ber Stellung oon

^=2^ ooer ob Dcr ®tano «tneö $Rabe* in ber SDfcitte ber

(Spannung ben größeren ©efammtbrud auf bie ©djiene jur

golge Ijat.

2lu* ber ©leicbftettung ber <Wa$imumau«brücfe für bie betben

gälh, alfo au* (e— PI= P ergiebt fta), bog, wenn

4e— 2e*= 1, bemnaa) e = 1 — = alfo c = 1 -<^-

0,70711 ift, gleicher 3)ru<f unb ju>ar ber größtmögliche ent*

fhf)t: in bem Äugenblicfe, too bad ^orberrab bie SRitte jtoifdjen

^«^(e-^ + Ce-e«)] PL

©etfelbe wirb $um 2Rarimum bei ^ = -9 unb tautet bann:
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jmei ©(^wellen erreicht bat, in bcm jteciten Slugenblicfe, wc
betbe föäber fmnmetrif* jwifd)en btn ©cbweOen pd) bepnbm,
nnb jum britten TOale in bem lugenblirfe, Wo ba« £inter*ab
bie 2Ritte pafPrt. 6« ifl barau« ferner erfutylid), ba§, wenn
c< 0,70711, ber ®rud beiber föäbcr gröger, nnb »enn0 0,7071], berfelbc «einer i% al* ber eine« &abe«.

*

107. Um oon bem tht* unb Sbfdjroeflen ber SlngriffSmomente

in bem 3"*abf$nitte S^if^en bem ©erü^ren bc« erflen Auflager»

fettend be§ 93orberrabe« bi« jum ©erfibren be$ streiten burä) ba«

ßinterrab bei ben oerfd)iebenen 3Wa§öer(|älrnifIen $wifdjen 1 unb c

eine beutlidje 93orpellung ju gewinnen, fann eö etwönfd>t fein,

aua} bie grage $u beantworten: ©ei »eifern SBertbe Don fi ein

gewiffe« Slngriffflmoment 2tt erreicht wirb.

Qu biefem 3»«fe iß nur bie gormel be« § 104 nadj /x ja

orbnen; man erb,alt bann:

<S« ift nic^t ju überfein, ba§ /*1 fretd ber «bflanb be3

n ad) Pen 9?abe« oon ber $uerp Überfallenen ©a>elle ip, alfo

berUbPanb be« ©orberrabe« nur fo lange, al* baffelbe allein

auf ber ©(^ienenprede Pd) bepnbet; banatb ber be§ $interrabe$.

106. 3n ber nadjfolgenben $abeQe ip ücranfa)aulicbt, weldje«

2ln« unb HbfdjroeUen be« DrucfS bie ©djtenc bei jebem Ucber*

gange eine« jweta^Pgen SBagen« erfahrt @3 bejeic^net wie

bisher: 1 ben ©a^weflenabpanb; c ben föabpanb; e ben SSBertt)

1— c—j— ; Ütt baö «ngrtff«moment; P ben föabbrucf. Der lieber*

Pä)tli$feit unb €>d>retbfttr$e wegen ip nia)t ba8 ganje Ängriffä*

moment, fonbern ber ^upänbige i?oefpjient Don PI angefefet; burdj

bie ©onberung biefer Koeffizienten in 4 Kelumnen wirb ba£ $ln*

unb Slbfa^weden be« 2)ru(f3 grapljifd) oeranfdjaulidjt:
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2Bir Ratten bcr Äbfürjung wegen ba* ©tjmbol e eingeführt;

tote geben baffelbe jefct mieber auf unb erfefcen ben äRarimalrocrtb

e

—

2 ) burd) fein Stcquiöalcnt —
2 ii— , wela)e« fleh jwar un«

bequemer fdjreibt, aber wegen ber bireften ©enufcung ber mag«

gebenben SGBetttje 1 unb c anfebaulieber ijt

109. £)em al6 SRabbruct ouftretenben Angriffe muß bie

©cl^ienc Siberfianb leiten; bem 2lngriff«momente mu& baö

SBiberfianbömoment minbeftcnB gleich fein. £>aö 2Biberftanb0*

inoment ift ba« $robutt auS bem t>om $ropl abhängigen Du er«

fchnittömobul (—) unb bem Dom Material abhangigen, burch

SöiegungS* unb 99re<hung$ücrfuche praltifch ermittelten STrag*

mobuL üftan nimmt, um fid)er $u gehen, nicht baä üoüe 9Waß

be« Unteren (bie Dehnung be& ÄörperS bis jur (Staßi&itätftgrenfte),

fonbern nur einen Slntheil. Sei bem »emeffen biefe* «ntbeil*

leitet bie töfieffleht auf bafi ÜRaterial, auf bie ftatur be« Bau«

merfcS, auf bie «rt bes Angriff« burch ©elafhtng, bem e3 au3*

gefegt ift 2ßähvenb man bei ©rücfcnlonfiruftion, bei ben ©e*

hälfen in Qabriträumen, für Stanzte u. bergl. ben jtragjtd)erf)eit§;

Äoefpjtenten c bed (SifenS = 7 (be« #ol$e0 = 0,7) fefct, b. b- eine

$3elaßung mit 7 kg (bei £olj 0,7 kg) pro qmm beS DucrfchnittS

nicht übeifchteitet, barf man bei Schienen, über welche ber Un-

gtiff nur flüchtig fytnmegroHt, unbebenltich ßifen mit <f = 10 unb

(stahl mit * = 12 in Rechnung fleüen. $6 ift bieS bie fnappe

£älfte oon jener Snanföruchnahme, bei welker ©ruck) &u ge*

wärtigen i|t*)

hiernach ift $u fefeen

1P
wenn c> 1

i I 4

—
2l
— F; wenn c<l

110. 2öie eben bemerft, begeht ftd) ber geftigteitS* ober

$ragficberheitß*ftoeffijient o (für ©tahlfchiencn = 12, für <£ifen

*) SBir wollen nicht unterlagen ju bemerlen, bafe SBinller vor«

fichtiger ift; er giebt bem Stahle ben 3Berth 10 unb bem Gifen*<r

nur 7,5.
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= 10) auf Ouabrat» Millimeter unb Kilogramm. $lud)

inufc bemnad) (nie audj im Dortgen Äapitel gef<be$en) auä bcm

in Millimetern gemeffenen Profile abgeleitet fein, ©etbftrebenb

raufe bemgemä§ auf ber anbeten (Seite ber ©leiajung 1 in

Millimetern, P in Kilogramm unb p in Kilogramm pro Mtlli«

meter angefefct werben.

$>a 1 im Quabrat erfdjeint, fü^rt bie Angabe in Millimetern

$u 3a^eu mit mehreren Fullen, bie leicht gum ^erreajnen Der»

leiten. Man brüdt baljer 1 lieber in Zentimetern ober Metern
auS. Die« ^eigt nid)t« Slnbere«, al£ bie rechte (Bette ber ©leidjung

burd) 10 refp. 100 biüibiren, u>a8 Dann fclbfhebenb aud) mit ber

Unten Seite ber ©leidjung gefaje^en mujj.

3m $od)> unb ftrüäenbau giebt man 1 gen>öfmli$ in Metern;

för bie Dorliegenbe Unterfudjung, roo 1 ben listen Ouerfa)n>eUen*

abftanb bebeutet ber feiten über 1 m betragt, crfa^eint bie Angabe

in Zentimetern angemeffener.

111. Unter ben SBoraudfefeungen:

P in kg; p in kg pro cm; 1 in cm; <s unb f"r mm

ift bemnad) für (Statytfd>ienen (<r= 12) unb in bem (geioöljn*

iid)en) Satte, bog c> 1, ift

4,8- .

~~
1 2

112. (£« ift bereit« bemerft toorben, baß bei ©ifenbabnen

ba8 gleidjDettbeilte @igengetoid)t (pl) fltetä febr gering im $er*

gleite nur ©inaellaft, bem töabbrucf P, ausfällt; in Dielen gäüen

— bei leisten ©Lienen unb enger ©djmeüenlage — tonn man

e& ganj ignoriren. SGBenn P gegeben unb ~ ju beflimmcn ijt,

mug man bie« fogar, ba p, oom bem ju mä^lenben Profile ab*

j
gängig, burd) ben ju ermittelnben 2Berty — erft benimmt loirb.
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J 5
3n folgern {Jolle beregnet man junäctyft —= PI unb er*

mittelt infolge bef^en p; bann mag man genauer unter SBerütf*

ftdjtigung biefe« p beftimmen. 2Rau fönnte bamit fortfahren unb

&unäd>fi p unb bann -~ immer genauer finben, »enn and;

matbematifa) genau niemals, aber biefe &ubtilität iß für

bie $rart« überflüfftg; eine tforreftur »trb immer genügen. £3
mag bie« an einem Söeifptele nad)ge»iefen »erben.

113. Warf) bem e<$ienentt)pua 5 ber Tabelle bc* § 93 foH

ba$ $roft( beftimmt »erben, ba£ bei einem $)olberg'f$en Stammen

oon 1,50 m bem töabbrucf oon 1250 kg ge»adjfen ift.

<fö \ft nad) «b^ug oon 20 cm breiten ©a)»eüen 1 = 150— 20

= 130. <S$ ift alfo annäfcernb - =
24
x 1250 x 130= 33854.

tiefem ~ entfprify ?rofiltöpu3 5 mit F„ = *x 33 854^»

= 1,347 x 1046 = 1409 qmm unb bem ©e»iä)te oon ca. Or109 kg

pro laufenben Zentimeter. <5« ift alfo pl" = 0,109 x 130« = 1842

unb bemna<$ genauer ^ = 33 854 4- x 1842 = 34 046, alfo

Fu = |x34046V3 = 1,347x1051 = 1415 qmm unb baS ©e*

»id)t = 0,110 kg pro laufenben Zentimeter, bemnam jefct pl Ä

= 0,1 10 x 130» = 1859. «Ifo no * genauer ^ = 33 854

4- ~- x 1859 = 34 048. 3)er Unterfd)ieb oon 34 048 unb 34 046

ift felbftoerftanblid) gar nt$t mef)r beachten Swertlj. fcabei ift al«

Söetfpiel eine oertfttmßmagig fernere ©dnene unb fef)r große

Spannung gemault, »a8 Söeibeä ben SBertl) p möglich^ fteigert.

2Ran barf ba^er unbebenfliö) p ignoriren; bie gormein für

©taljlfeijienen rebujiren fia> für ben prarrifä^en ®ebraud) bann auf:

a 24

4,8-

P= a

1

faQd

ber föabfranb

größer als ber

©dmjeflen*

abfianb

1

2,4
a
X

(1* - c 2
) J

faUä ber

Sftabftanb c

kleiner alä ber

£$»eHen*

abfianb 1
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114. 2Btr baben in bem 3ablenbeifniele M oortgen $ara*

graben bie erfte gormel angewenbet; e& tfx aber toabrfdjeintidj,

ba§ bie jtoeite paffenber gernefen fein mürbe, benn ber 9tabfianb

ber auf unferen 33af)nen oerwenbeten gßagen gebt fd)ioertidj bt€

130 cm binauf. Angenommen, er betrüge in bem gemalten ©ei*

fmete nur 80 cm, fo mfigten mir fefcen:

bebürften atfo einer ©$iene Dom Ouerfa^nitt

F — (^^)
J/UX 6^2,7= 1507,5 qmm

•

ober 11,76 kg pro (aufenben SWeter ferner, mäljrenb bie föedjnung

jutoor nur 10,17 kg pro Sfleter in Hnfpructy genommen batte.

SluS biefer (Srfenntnig mirb man bie £ebre fliegen, baj$ e«

nia)t geraden iß, ©cbmeflenabfiänbe an$umenben, bie mebr —
»entgftenö nidjt folebe, bie merfttd) mebr — betragen, a(« ber

Sfabfianb ber benufcten SBagen betragt. $lu* § 106 ift bie ©renje

be$ gulafftgen &u erfeben: c barf työd)(hn3 =0,70711 fein, gttr

ba8 gemähte 23eifjne( märe c = 0,7071 x 130 = runb 92 bie

®ren$e.

£)ie S^tcnprobc betätigt bie töid&tigfeit, benn

J 5 130« —92 9
t%g%™

T = 12
X 130 X 1250 = 33 800

jiimmt nabeju überein mit

i-=~ X 130X 1260 = 33 854.

115. 93ei Söefpredjung ber oom öjtareicbifdjen 2Kilttär*(Jomite

mit bem Aftern 33ernutb*©affe angeftettten SJerfudje in ben

„2mttbeilungen ,
• (Sabrgang 1882; Zotigen @. 82) ifi einer S3e*

reäjnung ber SDragfäfytgfeit bie Sormel (unter Berufung auf

<S. SBinfter) ju Orunbe gelegt*)

_J

P = 5,261 <j~-.

*) $te am a. D. angetoenbeten Sua)ftaben finb gegen bie in ber

tjorliegenben Arbeit bemifrten oertauft^t.
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2) er numerifcbe ßoefffeient folgt au« ber eben (§97) be*

fprodjenen (gntroicfelung SBinfler« auf @runb ber fcljeorie ber

lontumirlidjen Üräger. 7>a bem größten HngriffSmomente ba§

2Biber(tanb«moment minbeftenö gleich, fein tnufc, fo ift

m = a JL = 04888 pi
a

fllfo

J J
a— ff- -

©tott 5,297 ftfct aHerbinoS SBintler felbfl (<Sifenbatyi*£)berbau

©. 256) 5,261; e$ lägt fid) bie§ nur boburd) erflären, bo§ er ben

forgfam ermittelten 2Bertb 0,1888 nacfymatä bei ber Umfeljruna,

ber gormel in 0,19 obgefflrjt $at.

116. 2>er $3erid)terfltatter in ben ^TOttt^etlunpcn" fefct fo*

bonn ba$ <£ifen*<r == 10 unb baä ©ta^l*<r = 12, Wie wir

e$ jwar aud) fefcen, Sinti er aber c8 nidjt fefct. SBmllerä

Formel würbe mit eingefefctem 3al)(ennertf)e t)on <* lauten:

für (Stfen 1 (3,9461 £
für ©ta^l J

1

\ 5,261 a
*

2Ba8 ber genannte ©ele^rte burd) bie $lnmenbung ber Xbeorie

ber fonttnuirlidjen Xrager gewinnt, giebt er burd) feine Söefcfyränfunjj

ber £ragftd)erl)eit fo ^tetnltc^ wieber auf, benn, wie ber %ugen*

fdjein le^rt, erreicht er mit feinen gormein fein erfyebtid) anbere£

SRefultat, alä mit ben oon un« benufeten erreicht wirb, bie für ©tab.1

PI = 4,8 unb für ©fen -j^- baoon, b. b,. PI = 4 ^- ergeben.

dagegen fommt ber 33ert$tcrftatter ber ,,2Rittf)eilungen
1'

PI = 5,261 y "fe- = 6
»313

3)a0 oerbientermaßen in Änfe^en bei ben beteiligten fh^enbe

^anbbud) beö SifenbatynbaueG oon #eufinger o. SBalbegg

rietet ganj naa> SBinfler.

117. 3U e *ncr dritten 23emerfung giebt ber 99eria)t in ben

„«Wittbeilungen" $3eranlaffung bur<$ ba* ©efcen oon — = 0,069 h».
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SBtnfler T)at burd) ba8 ©efcen oon ^ gleich einem getoiffen

%n\ty\l oon h» ben ^rnftifern eine bequeme 9?äl)erunggformel an

bie £anb geben trollen; er ttrirb ober oon Denen mißoerftanben

ober mißbraucht, bie biefe gormel ohne »eitere SBemerlung unb

ohne bie (Sinfchranfung, bie ber Urheber fclbft mad)t, benufeen unb

tDciter verbreiten. 9lu$ ben in ber XabeHe be3 § 93 &ufammen«

gefüllten 9 ©eifpielen totrfti<h oorbanbener ©Lienen tft erfichtlid},

bafj bec SBerth — : h» oon ca. 0,05 bifl 0,09 tt>e<hfelt, baß man

olfo bei unglü<fHd)er SBahl be$ numerifdjen Koeffizienten big ftu

80 pdt. fehlgreifen fann.

2Binfler bezieht bie gormel ~ = <jph
s

auöbrficflid) auf fein

Wormatprofil. (Sr fagt toörtttd) (<S. 240 in ber 3. «uSgabe

oon 1875): .... „unb bei ähnlichen Profiten allgemein:

<gj[en: F = 0,285h»; J^0,0383h«;

©tal)( : F = 0,274 h»; J = 0,0364 h«."

Da er unmittelbar juoor ben ©chroerpunftöabfianb oon ber

33afl3 „im oorgefebjagenen Sftormalprofile" „für ©ifen unb ©ta^l

= 0,48 h" gefefet l)at, fo folgt, baß bei feinem ©ta&lprofile

J__ 0,0364^
a ~ 0,48 h ~ °'U7ÖW h

fein müßte.

Unfere ganj unabhängig ausgeführte Berechnung in ber £abeOe

befl § 93 ergiebt — = 0,07609 h 8
. Die beiben Angaben fommen

einanber fo nahe, baß fic fict) gegenfeitig beftättgen unb als ju*

tteffenb legitimtren.

Daß 0,069 h» bei SBinfler nicht uorfommt, lehrt ber

«ugenfd^ein; mir haben nicht flar borüber werben fonnen, moher

ber Bericht in ben „flRittheilungen" biefen numerifc^en Koeffizienten

belogen ha& en moÖJ D * e *n natürlicher ©rüge gegebene ©djiene

be$ üöernuth^offe'fthen ©toftemö liefert ][- = 0,0676 h s
.
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118. SDtc angefochtene Beregnung ber „Etttthetlnngen'', bei

melier l = lm angenommen iß, ergiebt:

P = 5,261. y ^ = 5,261 x 1 X 0,069 x 5,5» = 606 kg

für <gifenf*ienen unb P = 1,2 x 605= 726 für (ötaljlfd&tenen.

7>it oon und angemenbeten gormein mürben ergeben

P = 4/8^ 251 = MO für @taW$tenen unb

|- x 540 = 450 kg für <£ifenftt)ienen.

Senn man ftcr) genau an SBinHer halt, befommt man

P = 3,946

^q
11 251 = 444 kg für <gifenf*ienen unb P = 1,2x443

= 533 kg für ©tahlfdienen.

Unfere Nedmung ftimmt gut mit ber 2Bin!(er
T
fo}en, aber nicht

gut mit ber Der „TOtttjeilungen".

2>ie oorßebenben Prüfungen bürften e* rechtfertigen, »enn

mir oon bem ©ebrautt) ber oerlocfenb bequemen SRäberungSformet

^- = yh 8 abratben, bagegen empfehlen, bie oert)aItni6mä§ig ge*

ringe Nebenarbeit nicht ju fttjeuen, jebefl noch unbetannte Profil

nac^ Anleitung ber §§ 84 ff. §u prüfen unb ba« it)m juget)orige

— ju beregnen.

Erörterung ber ftrage, meldte $imenftonen ben Schienen

ber ftrtegöbahwe» $« geben fein motten.

119. 9?achbem mir in ben ©tanb gefefct finb, bie STragfar)tg«

feit gegebener Schienen ju berechnen unb umgefehrt bie (schienen

ju beßimmen, bie einem beßtmmten föabbrucfe gemachten flnb,

mtrb $u erroägen fein, meiere 2lnfprü$e Kriegs«, gelb« ober

görberbatjnen in SSejug auf £ragfabigfett (lellen.

&ie oon (Serbin g & Birnbaum im Auftrage einer

URUitärbehörbe unb für ©eföüfctranStoorte bergeßeUte 33a^n mürbe

naa) unferer in § 89 gegebeneu Berechnung ber bafür oerwenbeten

©ttjiene einem SRabbrutf oon

P = ^x32000=i^
gemachten fein.
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$>ie Lieferanten haben ben 2Bertb, — nur §u 27 000 an*

genommen unb 1 runb = 100 gefefct; fte erretten baljer

P = X 27 000 == 1296 kg;
«

bemnacb für einen oierräbrigen SBagen bie jutäfflgc 93ruttolafi

4x 1296
oon —

§ö
— = 103,68 (Sentner, unb Rotten bomit ber ihnen

gepellten 93ebingung, bog bie $at)n üterräbrige 2Bagen Don

100 Zentnern vertragen foüe, entfprochen.

Stimmt man, wie unfete fpejiefle Berechnung ergiebt,

^ = 32 000 unb fc$t man alft 1 ben listen Slbfranb fctoifchen

ben ©abwetten, ber bei ber ©d)ic§plafcbafyn — 76,7 cm beträgt, fo

ift baö (Srgebnifj noch merflio} günfliger, nämlich

P = -^-x32000 = runb 2000kg

ober pro oierräbrigen SBagen 160 Zentner; für einen fea^öräbrigen

240 Zentner; für einen auf jtoei jtociachftgm Unterlagen ruhen»

ben $ruo%$lateautt>agen 320 (Zentner. SDa Gettos unb Brutto*

laß fta) runb toie 3:4 Oerbalten bürfen, fo toürbe bie in Siebe

ßehenbe Balm ©efajtifce ober anbere 9?ettoIaftcn oon 240 Zentnern

oertragen.
#

120. 2öir haben un« bafür auögefproc^en (§§ 22, 28), ba§

toir bie fertigen 3od?e ber bürgerlichen gelbbalmen nic^t ohne

SBeitereS für flrieg«babnen angenommen, fe^en motten.

Se^tcrc müffen noch leichter oerlabbar fein als jene. @S

müffen (ich aber au£ ben (Stn^elt^eUen aud) fd)neß 3od)e jufammen*

fügen (offen, bannt man ben unter Umjtäuben feb,r b<>4 an«

gufd)(agenben $ortbeil fdmetter SlrbeitSförberung beim Bau unb

iRüdbavL au$nu$en !ann.

©ei bementfprecbenb eingerichteten friegSbabnen ergiebt ftcr)

bann oon felbft bie SRöglicbfeit, bie (Schwellen na(b Umftänben

enger ober toeiter ju fteüen.

SBenn man 3. 8. bie 3 m langen ©ebenen ber ©chießplafc*

balm, bie jefct jteifeben ben (Snbfcbtoeflen gtoei 3Rtttetfd)tDetten

a 10 cm unb brei lichte Hbjtänbe (2 x 76,7 + 76,6) enthalten,

a^tunböietjigflet Safrgang XCI. »anb 27
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mit brei SHittelfäweflen unterste, fo mürbe bct li$te Spellen*

abftanb flc^ auf 55 cm rebu$tren. $amt ergtebt fid) bie jutäfftge

76 7
3nanfprudmal)me gleich bem -j^-fadjen ober gleiö) tunb 140 p(St.

be§ oben 23ered)neten. £)ie na d; geriefelte ättarimallabuna, eine«

oieradjfigen ^IoteauwagenS fliege atfo auf 335 Zentner.

121» Qauit märe nun fd>on für redjjt fernere J3tilcfc be&

SBelagerungämateriate geforgt, aber für bie ßärtßen 3umut^un9cn
ber ntobernen SCrtillerie bod> nod) nid)t.

Welnnen »ir al0 bie 28 cm föingtanone, beren töotyr

ödem 27 500kg »iegt. SBtr Ratten bann mit einer 8ruttolaß

t>on * x 27 500 kg = runb 38000 kg ju rennen unb erhalten

bei einem auf jtoei $tt)eiad)figen Unterlagen rutyenben Srucf»

38 000
"ßlateoumagen einen SKabbrucf non —x— = 4750 kg.

9J?an mürbe für foldje Zrandporte bie §d)h>eflen eng legen;

fefcen mir 1 = 60 cm. Sir bebürfen bann einer ©dn'ene, beren

Ouerfdjnittämobul
*

J
4750 x 60 = 59 375.

2Benn »ir ben SfcnpuS ber auf bem (Summerfiborfer ©efM'eß»

plafc oertoenbeten ©djiene beibehalten unb bi« ju ber eben be»

regneten 2eiftung$fä()igfeit Reigern »oflten, müjjten »ir naa>

Anleitung ber Tabelle § 93 3eile 17 U)r ben Ouerfdjnitt

F = I x 59 3752/s = 1,387 x 1522 = 2112 qmm geben, wa8 einem

@en)ia)te oon etwa 16 kg pro (aufenben SWeter entfprec^en mürbe.

Söei ©erbing & 33trnbaum fa^ ber 33erfaffer eine ®d)iene

oon anfprecfyenbem $rofU, bie für ©efunbärba^nen in Äoufaften

JÖermenbung gefunben $at. $)a ber meite Transport unb ber

r>f>f)c ruffiföe einfu^rgod bie Sofien loco SBatjroert (Union in

3)ortmunb) ungefähr oerboppeln, fo burfte man annehmen, ba&

ber ffonflrufteur beö größte auf möglid)ße Delonomie (b.

tteined £ unb grofjeö w) bebaut geroefen fein nrirb. 9?ad) ben

einem Originalabfa^nitte ber fraglichen ©djiene entnommenen

üftafcen ergab ftd> £ = 1,398, alfo etn>a8 groger »ie bei ber 6a)iene

ber ©dn'eßplafcbaim. $er oorliegenben Sorberung (^=5937ö)
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entfpräc^c l)ier F = 1,398 x 1522 = 2128, alfo ba8 ©ettridjt Don

ca. 16,5 kg pro laufenben 2Weter.

£bpu« 1 ber Tabelle § 93 ertragt bie in SRebe peljenbe $e*

anfpruc^ung fdjon mit F = 1,227 x 1522 = 1867 qmm ober

14,5 kg pro laufenben 2Reter.

122. Angenommen, man roare im 33ep$e einer fo tragfäfjtgen

Schiene, fo toürbe man in gällen, too bem baraufl gebilbeten

©eleife bie I) öd) Pen 33cta(lungen ntct)t jugemutljet »erben, bie

Sdjmeflen weitläufiger legen.

Um in bicfer Söejieljung oariiren $u fönnen, pnb erfienS ein

für allemal fefte 3od)e nidjt anwenbbar, bie mir ja übrigen« fdjon

au6 anberen ©rflnben für Ärieg8bab,nen nid)t geeignet erachten;

Reitend ip eö aber aud) nüglid), lange <3d)ienen anjutoenben.

Dit ber (£ummer3borfer 33ab,n pnb 3 m lang unb bilben brei

gelber oon 76,7 cm Spannung im ?id)ten. 2Wan lann bemnad)

bie brei Variationen anmenben: 3 gelber ä 76,7; 2 gelber a 122,5;

4 gelber ä 53,8. $>iefelbe ©dn'ene entfpridjt bann bem föabbrucf

P =
Ig— ; refp.

—
; refp. yjj yj tyxt 2cipung8fäl)igfeit

im erPen gatle ip 70 p6t. oon berjenigen be$ brüten. Söei

©djienen oon 6 m Sänge wäre ber ©pielraum beträ4tlid& größer.

SRedmet man bie ©c^toeUen nur 15 cm breit, fo beträgt bei acfyt

600
©e^roeHen 1 = -g 15 = 60 cm, unb bei brei ©djiceHen wäd)P

eß 1 = ^-— 15 = 185. Senn n>ir bie oben für y = 59375

unb 1 = 60 beregnete <Sd)iene in nur brei gelber feilen, Petit

Pd> ber juläfPge ftabbruef auf

P _ MXM 376 _ 1M0
loa

123. DieS ip ben geroitynlicben Slnfprudjen gegenüber fdjon

eine febr I)ot)e Seipungöfä^igfeit; für bie ©djiefjplafcbafjn toaren

nur 1250 kg SRabbrud in Änfprua) genommen. Diefem entfprädje

bei brei gelbern pro 6 m ©djiene

y= 2

5

4
x 1250x 185 = 48 177.

fluf ©runb biefer (Srtoägung ip ba« $ropl gig. 29 £ofel XII

entworfen. (53 fdjliefjt Pm, an ben £$pu8 1 ber Tabelle be8 § 93,

27*
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bod) finb bie £ai)Un abgerunbet; ba« Ser^attntg ^ oa3

£ty>e 2; bie $ö$e ifi ju raub 100 mm angenommen.

9cad) fpegteOer Berechnung hat biefefi $roftl ben QuerfchnittS*

mobul -f = 49 099; eS ifi F = 1721,7, baher ba« (gewicht

ca. 13,4 kg. 3)ie ©d)iene ber ©dneßplagbahn bürfte 10,7 kg
wiegen; wir machen bemnach allerbtna,3 um 30p(£t. ^ö^ere In*

fprüche.

124« (£S ifi nott) $u unterfudjen, wie bie auf runb 1722 qmm
rebu&irte (Schiene ftd) gegen ben audnahm6meifen föabbrucf

ton 4750 kg ©erhält. £)a ber <5$ienenquerf$nitt Don 1722 qmm
benfelben föabbrucf aushalten fofl, für welchen oben F = 1867 er*

mittclt mar, mährenb mir 1 nicht füglich noch weiter oerfleinern

fönnen, fo nehmen mir felbfirebenb ba8 Material flärter in $n*

fpruch; mir geben bem $ragfi$ertyeit6*5coefft£ienten <* einen größeren

SBertt) al$ ben bisher für (Stablfchtenen feftgehaltenen (<* — 12).

3>ie Formel am ©chluffe be$ 116 ergiebt (unter SBeglaffen be8

dI*
©nebe«-—-, ba8 al$ ju menig einflugretcrj erfannt worben ifi):

(wobei 1 in üttiflimetern ju üerfieben), e8 ifi bemnach unter ben

gegenwärtigen ©orauflfefcungen

„=600x^x^ = 14,51.

Da ber fogenannte S3ru* mobul ju 23 bis 25 ermittelt ifi,

wirb man fein SBebenfen $u tragen brausen, gelegentlich einmal,

oorfibergefyenb, <* oon 12 auf 14,5 fieigen ju laffen.

125. (Sine Schiene wie bie oorfietjenb entwicfelte unb in

gig. 29 in natürlicher ©röße gezeichnete wirb bemnad) auch ben

höchfien Aufgaben beS ©elagerungäfriegeS geworfen erachtet

werben Dürfen, ©ie ifi aber ju fchwer, als baß man fte in bem

£ratn ber Seibarmee mitführen tonnte.

gür eine leichtere gelbbafynfchiene erfcheint eÄ angemeffen, bie

Sebingung ju fefcen: 3h** Stiftung muß ba beginnen, wo bie

ber $9etagerung6fchiene aufhört, b. k)< ft« m«6 engfier
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®d)toeUenlage ba« oertragen, toa« jene bei toeitefler »ertr5gt.

Unter fonft gleiten Eerljaltntffen ©erhalten fid) bie Querfänitt«*

mobul tote bie lidjten ©ebtoeflenabftönbe. SBenn tote, tote

oben, als ©jtreme ber lefcteren bie 2Ra§e 60 cm unb 185 cm
fefiljalten, fo bebotf bie leistete ©cbjene ben Duerfdmtttämobul

Y = x 49 099 = 15 924; refp. baö Profil

F = (-^-)
2/3x 1721,7 = 812,7 qmm.

3

$>er ^ebuftionöloefftjicnt ifi = /£ = ]/-^ = 0,687.

3)ie #ötye rebujitt fidj alfo auf 68,7 (»ofür man runb 70

nehmen mürbe); bie ©tegbide auf 5,15 u. f. to. $>a$ ®etoid)t

toürbe ca. 6,3 kg pro laufenben äReter betragen.

$)ie letzte ©djiene würbe für jeben anberen ©dnoeflenabftanb 1

ben töabbruct P = **Q>$*L oertragen, alfo 5. für 1 = 105

(5 gelber pro 6 m ©cfajene) P= 12^ 6° = 714 kg, toad für

gelbgefcbüfc unb Urmeefufyrtoerf au$rei#enb toare.

©enerellc (Entwürfe ju zweierlei ßneg8&aljn=<snftemctt.

©öjtem I.

126. $er SBerfaffer legt jum ©bluffe feiner 2)arfteflung in

ben gig. 23 A bis 23 H £afcl XI eine «erbinbung Jtoifdjen

©Lienen unb ©cbtoeHen unb eine ©to&oerbtnbung $ur Segut*

aa^tung oor. @r toitt biefen Entwurf nidjt für ein neued unb

originefleÄ ©tyftem ausgeben, am toenigften für ein fertige« unb

ausgereiftes — jur 9teife gebeten fann bergletdjen nur auf beut

$erfud)8felbe, ntdjt am ©d)reibtif$e — , er begeidmet benfelben

alö eine Kombination unb SReprobuftion bedjenigen, toa« H)n bei

ber ©efdjäftigung mit fremben 3been am metfien angefprocfyen,

tym am beßen geeignet gefallenen $at, bei Oer* unb zerlegbaren @ifen«

bahnen ju Jtnegöjtoecfen angetoenbet ju »erben. 5)ie 3«d)nungen

»ollen ba&er nur für ©fi^etr, für einen generellen (Snttourf

gelten. (§0 mußte babei ein 2Wafjßab feßge^alten toerben (V« ber

natürlichen ©rö§e); aber eben bie Qimenftonen follen burdjau&
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nicht btnbenb, nidrt« (Snbgüftige« fein; fte foflen nur ungefäfcr

ba« geplante Serhältm§ ber übrigen ©tücfe ju ben (Brienen

oeranfchaulichen.

3)ie ©chmetlen ftnb gleich ten ©dienen au« ©tahl unb ge>

waljt. 3^re aufgebogenen 9tanber, bte zweimalige SSBeHung ber

Littel* reff), bie SRittelrippe ber ©tofcfdjroeflen, beredten grofje

(Stetfigfeit bei geringer 37?etaH fiarfe. Severe wirb nid^t über 4 mm
$u betragen brausen; fte ift größer gezeichnet, um beffer inS $foge

jn faden unb burd) ©chraffirung heroorgehoben werben jju fönnen.

Sei ber gewollten gorm Iaffen bie ©chtoeflen fta) in einanber

fchadjteln unb nehmen auf ben föüfimagen wenig föaum ein.

127. 3)a3 ©oftem fofl bem ©runbfafce entfpreeben: bie 55er*

banbfxücfe einzeln Dertaben unb tranäportiren, aber ba« ©elei«

jodjwcife ^erfteQen.

2>ie Serbinbung oon ©abwetten unb ©Lienen &u Sooden

erfolgt bureh ©d)rauben*IHemrabögel. $>er Querburchfchnitt A in

fttg. 23 geigt am beutlichffcn, wie bte oon unten burchgefteeften

Sögel, burd) ben jwifc^en ihren flauen unb ber ©chwefle liegen*

ben ©d)ienenfujj am 3uröcfgehen getyinbert, Dura) bie Schraube,

beren Butter im Ouerftücfe be« Sögel« liegt, ©djrcefle unb

©djiene al« 3»W9« ftft sufammenjtehen. 3>ie burd) bie (Schwefle

geflanjten oblongen Deffnungen ftnb genau fo gro§, ba§ bie

Älauen ber Sögel pafftren fönnen; gegen ba3 &wifchen ben

Oeffnungen fielen gebliebene Sied) ber ©djwetle wirft bie ©ebraube.

128. Sie bte $erßel(ung ber Serbinbung oon ©chmeUen

unb ©d)ienen &u 3od)en gebaut ifi, erläutert gtg. 23 sab G.

3wei Salfenljöläer, mit BuSferbungen für bie ©chwellcn in ben

entfpred)enben Slbftänben, werben ^ori^ontal auf ben Soben be§

föüßplafce« in folgern ^bfianbre oon einanber geftreeft, baß bie

Sögelöffnungen ber mit ber glädje nach unten eingelegten ©abwetten

bidjt an bie Innenflächen fallen. 3)ie Sögel, beren ©djrauben

bis an ben Söget jurüefgebreht ftnb, werben oon oben eingelegt.

3)er SRaum jwifeben ben nach unten gelehrten ©d)»cflcnoberflächen

unb ben flauen ber Söget ift bemgufotge fo groß »ie möglich

unb gewährt reichlichen Spielraum, um bie ©wiene (Äopf nach

unten) oon feitwärtS burch fämmtlid)e Söget gu fc^teben. hierauf

folgt baft ftngiehen oder ©djrauben gleichzeitig. Da« fertige

doch wirb in gleicher ?age oon bem 2Jconttrgcrü(t abgehoben unb
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ebenfo — b. b. bie ©djrauben uad) oben — Dom 9tüflpla$ gut

©trecfe gefd)afft. (Srfi bort unb nadjbera man jld} überzeugt Ijat,

bag afle Söügel flemmen, erfolgt ba$ Umfanten in bie richtige £age.

©otltcn nac&träglidj, b. b. »enn ba8 ©eleia bereite Derbunben

liegt, einzelne 33ügel miber $3er$offen fld) lodern, fo fann man
entweber mit einigen ©paten(iia>n fo Diel Stufräum mad/en, bag

fta) ber ©Staube mit bem <?d>lüffel beifommen lagt, ober man

fteflt bie ©pannung babnro} b.er, bag man floate tfcile Don beiben

©eiten $wifa)en .©d)ienenfug unb ©dnoefle eintreibt. 2Benn beibe

Littel nidfjt oerfangen, mug ba£ betreffenbe 3od) au3gewe<$felt

werben; bag bie8 unfdjroer angebt, wirb bei ber (Srflarung ber

©togoerbinbung erftd)tlid) werben.

129. 2)a$ neue ©ebübe bei Don unten burd) eine ©djraube

angebogenen ftlemmbügel wirb Diedeid)t bem C£inwanbe begegnen,

bag e$ nid)t fo gut fei, wie bie Abliefen ftlemmplatten. 8t«

^ügltd) ber feftge nieteten Älemmplatten bürfte bem leidjt ju

miberfpre$en fein. SBenn fold^e bie Montage unb Demontage

Don Sodjen möglid) machen foflen, fönnen fte nic^t fo fefi fabliegen,

bag fein ©djlottern ber ©Lienen möglich wäre, unb wenn fte ben

©dfjienenfug feftttemmen, mannen fie 3ufömmenfe^en unb Slu8*

einanbernefmien Don 3od)en — wenn nid)t im gelbe unmöglia),

fo bod) febjr jeitraubenb. ©ö fann bemnad) nur Don ben an»

gefdjraubten Älemmplatten bie 9?ebe fein — fei t$ für beibe

föetljen jebcö ©djienenfugea ober menigftenS für bie eine. 33ei

biefen ifi bie ©cfyraube, auf ber allein ber 3ufammen^alt beruht,

Don oben ol)ne SBeitereö jugänglid^. SDied ifi einerfeitä jwar

bequem, anbererfeit« aber gefä^rtia), gegenüber zufälligen, mutlj*

Willigen ober gar abfiwjlidjen, feinbfeligen Eingriffen. 2)er

empfohlene Älemmbügel erfajeint bem dugeren Slnfcljen nad& wie

ein <ßaar ber üblichen #afennä'gel ober wie $>ietrid&$ umgenietete

klammer. UebrigenS barf er Woljl aud) behaupten, einfacher ju

fein; er befielt jebenfaEtö nur auS jwei ©tücfen, unb ba3 Sin*

gießen einer ©djraube fahrt ben betreffenben Äreujung«*

punft.

130. (£« liege fid) mit einer ©orte oon ©abwetten au««

lommen; an ben ©tögen würben fid) bann jwet ©abwetten be*

flegnen, unb man fönnte ba8 $)ietriayfd)e ^rinjip beä Dertoecfyjetten

©togeä (oergl. § 59) anwenben. @$ anberS ju machen, bat ben
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8erfafler namentlich bie Hücfßty auf bic eben berührte 2Rogli$feit

be$ letzten tta8n>e<$fclnö bewogen.

131. SDtcfetbe 9?fl<ffl4t l)at betoogen, *ur ©erbinbung ber

©toßfdjwellc mit bem Slufnal)me.@nbe ber ©duene ßd) ni$t be*

bei ben 2Rittelfd)toelIen angetoenbeten Älemmbügel« ju bebienen.

3m fettigen ©eleifc brüdfen auf jebe ©togidjwclle bie

(Snben gweier ©etyenenpaare, oon benen bei nötbjg werbenber

2lu3rr>ed)felung bed einen ba£ anbete unoerrüdft liegen bleiben foCL

(£$ iß auf meinen ©oben 9?ücffid)t ju nehmen, in weldjem naa>

furgem gebrauch, bie ©d)»eflen bis ju tyrer Dberßadfe eingebrüdt

fein »erben. Unter biefen Umßänben wirb eö laum möglid) fein,

ba3 frühere SlnßeaMSnbe be8 au*auwed)fclnben OodjeS fo Weit ju

lüften, baß eö unter bem früheren 8ufnabme*(£nbe be8 Warben*

jod>c$ $erOorge$ogen »erben fönnte; bie oon ber 9tad)barfd)iene

beladete in ben ©oben gebrflefte ©djtoefle würbe ber erforberlidjen

3)ref)ung unb ©ettw&rt6bewegung unüberwinbtid)en 2Biberßanb

entgegenfefcen. $)ie ©erbinbung $wifd)cn ©dn'ene unb ©tofjfc^roelle

muß beSljalb oon oben au« lösbar unb nad) ooOjogener Äuö*

we<$felung wieber IjerfteÜbar fein. Sin biefer ©teile fduen baber

ba« ^ringip ber oon oben an gefcb, raubten Älemmplatte ge*

boten. $)er Ouerfcbnitt, gig. 23 F, jeigt, wie beffen Hnwcnbung

tyier gebadjt iß. $ua) bier umfagt ein oon unten burc^geßeefter

Sügel ben ©djienenfug; e8 enthalt bann aber jeber ber beiben

aufregten ©eitentljeile ein ättuttergetotnbe, unb bie zugehörigen

©cbraubenfpinbeln tyaben Äöpfe in ber gorm falber 33orreiber.

jDem äußeren Slnfefyen nad) unterfdjeibet ßd) baber ber fttemm»

böget ber ©toßfcbwellen nidjt oon bemjenigen ber üttittetfd)wellen;,

bei ber amoenbbaren £ange ber Schraube iß ein Hbbreben unb

©erlorengeben ber ©pinbel nidjt ju befArsten, unb enbltd) beeft

ber oorreiberförmige topf ben ©^raubenfajnitt, fo tag ein ben

®ang bceinträdjtigcnbe«, Einbringen oon ©taub unb ©d)mufc weniger

£u befürchten iß, al$ bei ben bifiljer angetoenbeten gormen ber oon

oben feßgefdjraubtcn fllemmplatten.

132. £)te ©toßfötoeHe beßfct augerbem — für bie anßogenbe

©d)iene beßimmt — jroei $3orr eiber, bie fo oernietet ßnb,

bag ße nur ßreng (faum überhaupt au$ freier £anb; nur bnreb

einen ©d)lag mit bem Jammer) ßcl) breiten laßen, ©ie ßetyen

einßweilen mit iljrer £ängenrid)tung parallel jum ©rf)tenenfuge.
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tote ou« beut ©runbrig gtg. 23 B, bcr 2ängenanflo}t sab E unb

ber 2Rontirf!ijje sab 6 311 erfef>en. @rfi toenn baS 2Tnfietf.@nbe

be§ neuen 3od)e3 feinen richtigen ®uj b,ar, werben fte um 90 ©rab

gebretyt unb Hemmen nunmeljr, tote ba« Duerproftl D jeigt, ben

©d)ienenfufj fefi. ©oütc biefefc (Sinfteflen Dergeffen toerben ober

fpäter ein ober ber onbere ©orreiber fld) öffnen, fo toare bog nicb,t

gefaljrlicl), benn am feitltdjen 2lu8toeic$en binbern bie ©orreiber

bie ©tt)tene be8 $lnfteef*(gnbe8 in jeber ©teflung, unb gegen beren

au$toeu$en naa) oben febfifct ber ©djragfdjnitt*) ber ©d&ienen*

fttrnenbcn; bie ©orretber flnb baffer eine oOenfnü« entbehrliche

$orfta)t«ma&regel.

133. 2Benn Sorreiber unb ©ä)ragfd)ntrt gegen feitlid)e0 unb

gegen ^o^enoerfajteben fiebern, fo bewirft ben tofinfdjen*toerben

tfängenoerbanb ein eigentümliches ©tflef, welche« jugletd) 2afd)e

unb (ginfoOtlinfe tft

Slu« ©runbrifc (gtg. 23 B) unb ©eitenanftd)t (5ig. 23 E>
ergtebt fid), baß jtoei gladjeifen, beren üorbere (Snben tote bie

fogenannten ßeringSföpfe ber ?agerjelte gehaltet flnb, $u beiben

Seiten be$ ©tege« am Hufna^me»@nbe ber ©Lienen, über baffelbe

gabelartig bortretenb, befeftigt ftnb. ©te flnb, wie ber ©runbrifc

geigt, naa) Dorn gu an ben 3mtenfläd)en bureb, $tu«feilen ettoa«

geftt}toeift, fo baß ib,re ©pifcen einen größeren listen Stoifeften*

räum getragen als bie ©tegbiefc betrögt. 2>tefe 3)ioergenj ber

©abeljinfen unb überbie« ber ©dfragfehnitt be$ ©djienenfopfe«,

ber bequem feben lä§t, toann ber ©teg be« 2lnftetf*(Enbc$ ber

©abel nab,e lommt, mfiffen bafi (Sinfüfjren jene« in biefc fefcr er*

letztem.

Die beiben gtadjeifen ftnb um ben ©d)raubenboljen II, ber

für jefct nid)t feft angezogen ift, bre^bor. @in fttoetter ©oljen, III,

ftnbet im ©tege eine längliche Oeffnung, bie genau fo abgepaßt

ifi, ba§ bie burd) jenen Söoljen III in SBerbinbung füe^enben beiben

3loa)eifen bie betben au« gig. 23 E erftd)tlid)en extremen ©tettungen

— bie tief|imoglta)e be8 $ering8fopfe8 ausgesogen, bie ^öcftft»

mögliche punftirt — einnehmen formen; burd) ba« Uebergetoic^t

ber oorberen #a(fte (teilt fia) oon felbjt bie erftere Ijer.

*) lieber ben @ö)rägfa)nitt oergleidje man § 54. ©oHien bie

Sebenfen gegen- benfelben überwiegen, fo !ann et auo) unterbleiben; er

ift fein roefentlicrjed ©tüd beS oorliegenben ©ntwurf«.
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9fadjbetn beim #cranfüf)ren befc 9faftecf*(£nbe8 beffen Schienen*

ftefl ä*iW*n bie ©abeljinfcn be$ &ufnat}me*@nbe8 getreten ift,

treffen bie auf beiben Seiten gmtfeben gug unb ©teg be« Hnfiecf*

<£nbe$ fefigenieteten Globen unweigerlid) auf bie ßeringäföpfe.

ÜDa beibe Steile abgerunbet ftnb, gleitet ber ffloben unter ben

£ering$fö>fen ober (EhtfalHlinfen fort, unb ledere fallen nteber

unb flinfen ein, fobalb bie ftyräg abgefajnittene ©tirn beS Slnfhcf*

(Snbeä an ber entfbrea>enb geformten be8 2lufnabme*(Jnbe« an*

gelangt iß.

134. (£$ fann nunmehr nod) ein 2J?otfo geltenb gemacht

»erben, ba* bei ber 2Ba^l einer gemeinf djaftlidjen ©tog*
formelle mitgefprod&en Ijat: eS ifi gerbet weniger ©efaljr oor*

banben, bog unter ben ftarfen Vibrationen, in bie ba3 ©eleife

beim Söefaljren geraten fann, bie (Sinfaflflinle f) erauSfbringen unb

auger Angriff mit bem Äloben fommen fönnte. dagegen ift

jeboa) nod) eine anbere ©tdjerung oorgefeljen. 2)er 93ol$en III,

ber junadjft ben j&ioed fyatte, bie beiben gladjeifen jur ^roeijintigen

(Säbel &u oerbinben, ben ridjtigen 3in^n°bfianb gu magren unb

Uebereinpimmung ber Bewegung $u fid)ern, wirb jefct, nadjbem

ba8 ©erficüen ber ©togoerbinbung ooüenbet, ba$ (Einflinfen er*

folgt ift, fefi angejTogen.

135. 23t$ babin iß nid)tö gefä)eben, wa£ ben (Sfjarafter ber

flüchtig oerlegten unb gleid) fdjnefl rfidbaufätyigen gelbbabn

alterirte. 6raud)t btefer iSborafter ntdjt feftgebalten $u werben,

t)at bie S8a(m 9u0fid)t, längere 3«* Hegen ju bleiben unb nid)t

eilig aufgenommen Werben $u mtiffen, bann gefy man noä) einen

©djrttt weiter: bura) bie für biefen %md üorgefefyenen Oeffnungen I

werben lofe ©ebjaubenbolgen geflecft unb angezogen; fomtt ftnb

jene glodjeifen, bie beim $3au als (Jinfallfltnfen fungirten, ju

gewötynliäjen Saferen geworben. 3)ag bie Deffnutiq I in bem

£ertng«fopfe quabratif$ ift, jeigt bie Hnfitt)t gtg. 23 E. @benfo

gemattet ifi bie Oeffnung III im ©djwan^nbe ber (SinfaBUgafdje.

kua) bie ©oljen ftnb auf bie entforeajenbe Sange bidjt unter bem

Äopfe oierfantig. infolge beffen lann bie ©mnbel ntä)t naa)geben

unb mitgeben, wenn man bie Butter anfe&t; biefe mu§ fofort an»

greifen, unb baS geßfdjrauben wirb möglitbfx fdjnell oon Ratten geljen.

136. SEBenn man ein 3od) auämecbfeln wtQ, fdjraubt man

bie betreffenben £afa)en lo«, bret>t bie Vorreiber be8 früheren
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SlnfieiMgnbeö foioie bte toorreiberförmtgen tfö'pfe be« ©^rauben*

bügel* om früheren Slufnafmie*<Snbe in bic fdnenenparaUele

©tellung, bat bamit ba* betreffenbe 3od> Don betben ©tofefcbroellen,

bte e6 mit ben SRadjbarjoaVn gemein l)at, gelöfi unb fann e«

f)erau6f)eben.

2Bcnn bie 2Rittelfd)»eflen fiarf eingefunfen jtnb, nrirb man
mit ^ebebaumen unterfaffen ober mit bem ©paten Suft machen

müffen. 3)a« neue 3odj wirb in umgefebrter gotge eingebradjt

unb befeftigt.

137. 3)a bie ©tojjoerbtnbungen bte fdjtoierigften unb fdjroädjftcn

fünfte jeber Stfenba^n ftnb, mod)t man fte nidjt bäuftger alä un*

erlogttc^ notbtoenbig ift. 2)te öertoenbung oon 6 m langen

©Lienen erfdjeint entfpreaienb.

2Btr fefcen beren @eroid&t 2x6x13= . . . 156 kg
bie ©tofjfc&loelle 10 *

Om fd>mierigfien gatte 7 2m.telftt)toeüen ä 8 = . . 56 *

16 $ügel ä 0,6 = runb . 10 «

jufammen 232 kg

(Sin fo(d)eg 3od) toürbe ein £rupp Don 10 SRann (guteö

^inerergirtfetn oorauSgefefct) bequem bantiren. @8 mödjte (ld)

aber empfehlen, nid)t nur nacb bem ©e»ia)t, fonbern naa^ bei

©djtoellenjabl ju geben unb für jebeS ©d)ioeflenenbe einen

äftann ju befiimmen, bamit jeber ber mistigen fünfte, b. Ij. ber

ftreujungen nun ©djtoefle unb ©d)iene, jeber ßlemmbügel, feinen

prüfet unb SBeljfiter bat. (Sin Heiner £rupp oon trier ÜJlann

(je einer für bie Snnen* unb bte Slußenfeite jeber ©djiene) mürbe

bem Segetrupp auf bem gufje folgen, bie ©to&oerbtnbungen

reüibiren, forrigiren unb eoentueö burd) Hnjieljen ber Saften»

fd)rauben üerüoafianbigen.

138* 3)em ©runbfafce entfpredjenb, bog jur <£rleid)terung

ber öerpaefung fperrige ©tücfe mögüd)ft oermieben toerben foflen,

mürbe man feine fertigen tfurüenftüde mitführen , ütelmeljr nur

eine $lnjabl entfpredjenb gebogener ©Lienen.

$>alt man j. 93. an ber oben angenommenen ©djienenlänge oon

6 m feft, fo mürbe fldj eine ©(bienenlange $u einem SBogen oon

45 ©rab aptiren laffen. 2Btr nebnien an, baß je 15 cm an jebem

@d)ienen*(£nbe gerabe bleiben, bamit bie ©toßoerbinbungen flauer
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fungiren unb fliegen. 2)ie übrige Sänge oon 600 — 2x 15
— 570 cm würbe bann 311m 33ogen oon 554 cm ©etyne bei 55 cm
?feil getrümmt »erben, ma« bem ßentriroinfel oon 45 ®rab unb

bem töabiu« oon 7,242 m entfpridft. £)ie« »fite eine äufcere

§d)iene. £)ie jugeljörigc innere mürbe — 60cm <5purn>eite

oorau3gefe$t — nur 5,52 m Sange Ijaben bürfcn, gleichfalls je

15 cm oon ben (Snben au$ gerablinig gu machen unb im Uebrigen

gum 5Bogen oon 254 cm <5el>ne unb 50 cm s
#feil &u ftümmen fein.

2lufjerbem würbe man etwa SÖogen oon 30 @rab (Sentri*

ttinfel oorbereiten; für biefe mürbe bie äujjere ©djiene 410 cm,

bie innere 378 cm Sange Ijaben müffen.

139. 2)er <ßarabelbogen giebt einen fanfteren Uebergang

au6 ber Aeroben unb in biefelbe jurttdt al$ ber Kreisbogen,

benn wätyrenb Unterer nur einen föabiuS tyaf, ift ber Krümmung^

«

tyalbmeffer beS erßeren im ©djeitel am fletnftcn unb an ben

tangentialpunften am größten. SGBenn bie burd) bie Kuroe ju

oerbinbenben SRtdjtungen ben SBinlel 2 p bilben, unb eS wirb feft*

gefegt, baß ber fleinft juläffige 9?abiu3 = r fein foOe, fo ergeben

ftd^ für ben ^ßarabelbogen bie Songentialpunfte P (ogl. gig. 22

Üafel X) burd) bie Koorbinaten x = (ctg ^ unb y = ctg <p r.

^Der KrümmungSljalbmeffer im fünfte P ift = Pü R^,= jj^-^iy

2Benn man bagegen bie fünfte P burä) einen Kreisbogen oer*

binbtt, fo ift beffen Babing PC = = -55
7— = -55^ • <£$

oertyält ftc^ alfo ber ßrümmungöljalbmeffer, mit bem bie Parabel

beginnt, jum Äreiöbogen^albmeffer wie j^-y ' = 1

:

sin 9 %
\

baS $3erl>altni§ fallt um fo ungfinfliger für ben Kreisbogen auS,

je fleiner y ift; für ^ = 45° ift baffeibe « VY= 1,414; für

<p = 22° 30' ift eS = 6,84.

2Benn man ben ©djeiteklhümmungSfjalbmeffer ber Parabel

= r jum Kreisboge.nljalbmeffer toablt, fo rürfcn bie tangential*

punfte näljer nad) bem 3)urd)f3mittSpunft A ber geraben föid)tungen;

in ber gigur oon P nati) Pt. @S ift AP, = r ctg ^ unb

AP = r ba^er PPt = ctg <p

9
) r. 2Benn eS alfo

barauf anfommt, bie Kuroe möglich einjufdjranfen, fo ift ber
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ffretSfrogen günfliger. Dafür fa&rt man freiließ bur$ bie ganje

tfurtoe mit bem fleinften töabiu«, ben man in ber grabet nur in

einem einzigen Augenblick refp. fünfte beftfct.

tingenommen, e$ fei ctg <p = ^ , unb r fofle nid)t unter 6 m

fein, fo ftellen fidj folgenbe brei S3cr^ä(tniffe l)erau$:

1) ^arabelbogen, bejfen ©(beiteklfrfimmunge^albmeffer=6m.

93ei bemfelben tft AP = 6 x -|- x — = 5,625 m; ber

$rfimmung«t)albmeffer im £angentia(j>unft P = PU = RP

= (-|)*x6 = ll,72ra.

2) 5hei$bogen, ber mit ber Parabel bie STangentialpunftc P
gemein ^at. S3ei bemfelben i(t ber SRabiut? PC = R(K>

5 7 ^

=jX6 = 7,5m alfo nur jp^ ober 64 p(5t. be$

SlnfangMcrümmungecjQlbmefferS ber Parabel

3) 8rei«bogen mit bem föabiuä 6. »ei bemfelben

rütfen bie £angential|wnfte P naa) P,, b. f). um PP,

=t(4~) 6 = 1 '125 m -

"5

140. (£3 ifl oben (§ 138) für fluroenfdjienen empfohlen

toorben, furje Stüde an beiben (Snben (etma je 15 cm) gerabünig

gu laffen, bamit bie ©togoerbinbungen fixerer $ufammenfd)liefjen.

(Sine Äuroe, bie mehrere <2>d)ienenlangen in Bnfprud) nimmt,

befielt bann auS einem flcft> »ieberbolenben 2Bed)fel oon 23ogen

unb furjen ®eraben. Der fanftere Uebergang, ber bem Parabel*

bogen eigen ift, empfiehlt bann biefen. @$ ergeben fid) bie jmei

Aufgaben: 1) 2lu8 ber gegebenen Bogenlänge 1 unb bem Keinften

tfrümmungStyalbmejfer ben (Sentrinnnfel y unb 2) au8 ber ge*

gebenen Bogenlänge 1 unb bem (Sentriroinfel y ben Keinften

ftrümmungöf/albmeffer r ju beregnen.

Da y = 90— <p, fo ift y = r ctg <p = r ctg y. (g* ift ferner

na« ben ^arabetgefejjen -
2

^ = tgy; y =^; (f)'—^-
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gür ben üorliegenben gafl (flauer 93ogen) ift genügenb

genau 3?ogen SP = 1 = y [l 4- 1- (y)]- £>ierau« benimmt ftd)

ber SBtnfcl p bura) bie Fubifdje ©leiduing

2" *yö 2r '

bie bura) bie befonnte garbam'ffy gormel ju löfen iß; e* ift

* ___ 3

tgy=y -

4r
y—

—

Tr

Senn 1 unb y gegeben, ift

F
"2~(tg y)'4-3 tgy

*

Senn <5ä)ienen Don 6 m Sange oermenbet werben, fo ift

(na$ bec Smiafaie in § 139) 1 = ^(6 — 2x0,15) = 2,85m;

wenn ferner r = 6m fein fofl, fo ergiebt ftd} tg^ = 0,4246

= runb tg 23°. SBenn man nun y — 22° 30' (= ^ SRefyen)

fcftgefe&t, fo folgt r= 6,175. £)er Hnfang$.$rfimmung3()atbmefTer

wäre bann PU = R(P) =
8in̂ y= = 7,83. 2>er bie gleiten

2lnfang«jmnfte oerbinbenbe ßretfcbogen Ijättc ben 9&abiu3 = PC

= R< K>= -^y = 6,684; berfelbe betröge alfo = 0,853R,P),

er wäre um 15 p(St. Heiner al$ ber 3lnfang$rabtu& be$ Parabel*

bogen«.

3)er S3ortf)etl ift nid)t erfyeblid), aber e$ ift immerhin ein

33ortf/etl.

141. Die für ben Strandport beö Material« wie für ben

betrieb ber oerlegten ©elcifc unbequemen 2Beid)en wirb man
t^unliä)ft befa^ranfen unb ftd) fo nie! wie mögltä) mit Ätetter*

weisen (oergl. § 37) begnügen. 2Ran wirb foldje wie bie turnen

bemänteln, b. I). aud) nid)t in feftoerbunbener gorm, fonbern in

©Lienen unb ©djweflen gefonbert im £rain mitführen. (58 fdjeint

jebod) geraden, Ijier foliöe 33erfd)raubungen oorjufe^en, bie fo ein*

Surid)ten flnb, ba& an ber Unterfläaje ber ^ufammengefteUten
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2Beid)€ feine Corfprünge fia) marfiren; alfo cttoa berfebraubte

Älemmplatten gur ©efefiigung ber flreuflungepunfte Don ©dienen
unb Ouerflficfen, unb oerfchraubte Stoffen jur ©icbevung be$

^ängcnjufomntcn^angee.

142. (Eigentliche SBeicben roerben ntc^t gan$ entbehrlich fein.

2)ie 3un9 cnlt) eid)en, obgleich entfebjeben am ungefäbrlid)fien be^üg:

(ich be# (SntgleifenS, fliib $u bifßjil für ben £ranäport; mir

mürben bei ber ^nroenbnng Don (Sinfpurfran^föäbern bie fefte

Söcichc (§ 31), bei ^ntoenbung jmeiflantfchiger SRäbcr bie (schlepp*

©eiche (§ 35) empfehlen. 3n SBejug auf ledere giebt gig. 5

£afel VII bie Slnbeutung, mie mir fie un3 mit töücfficht auf »er.

labung unb £ran$port eingerichtet benlen. 933ir moflen nur bie

fhmmctrifche 2Bcid)e (Dergl. § 33) in ben Srain aufnehmen. 3)ie

Spaltung be3 ©tammgeleifeS in §mei riefle nimmt nicht mehr alä

3 bis 4 m in ftnfprud). 2Bir theilen biefe ©treefe gleich mohl

noch *n bi* Xtyilt AB unb BC (in ber gigur burch bie 2lrt

ber 3)arfkUung unterfchieöen). 3n beiben ^he^cn r«hen bie

©dienen auf einem aufammenhängenben Gahmen ober <5d)fcefl.

»erf. 2)er ^)t)eil AB enthalt bie (teilbaren 3ungen (beren Ouer*

Derbtnbung unb 8rretirung$Dorrichtung in ber 3*ichnung nicht

auäcjebrücft iß) nebfi ben angrenjenben feßen ©tfiefen, beren einefc

mit bem (Stammgeleife in ber oben (§ 133) erläuterten 2Beife

oerbunben mirb unb tytxkti alö 5lnjU(t(5nbe fungtrt, tofi^tenb

ba$ ©nbe bei B beS fichem 3uf°mmen tan9e^ wegen bei bem

3ufammenfte0en Don 3od)en auf bem s<RüßpIa$e fogleich fefte

?afchen erhält. SDaS jmeite ©tfief BC enthalt bie Äreujung. $>a

mir bie Unroenbung jmeiflantfchigcr töäber DorauSfefcen, tonnen

mir bie äußeren ftäber auf einer platte laufen laffen unb lönnen

bie 3roang3* 0Drt gfifjrungöfchiene (Dergl. § 35) entbehren. 2)ie

(Stoben C jlnb auf 15 cm gerablinig unb erhalten bie normalen

(SinfaOflinfen gur $erßeöung mit ben ©eleifefortfefcungen CD.

143. gig. 6 Safel VII erläutert bie 3bee einer ©eleiS*

fpaltung ober SQßeiche (für boppelflantfchige SRäber) ohne bemeg*

liehe Zi)t\U. 5luf ber ©treefe AB, mo anbernfafl« bie bemeg*

liebe 3un 9 e l^S^n mürbe, fehlen bie Schienen ganj unb ftnb

burch platten erfefct, bie im Woeau ber ©cbienen*2auffläcben

liegen. 2>ie platten flnb burch bie au$ SBinfeleifen mit (Streben

gebilbeten güljrungen de eingefaßt. Wach beiben töidjtnngen
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fallen bie platten neben ben beginnenben Laufflächen jur $ö(je

be8 Sdnenenfuge« ab. .

©ntgleifungen iß für afle gälle burd) bie gityrungen öorgebeugt.

lieber bie platten ab laufen bie SRäber auf ben Sjmriränjen.

Sei ber gotyrt gegen bie Spaltung bleibt ben labern feine 2Bal)l;

burdf bie fonoergirenben gfifjrungen de werben fle notywenbtg fo

birigirt, bag bei a rbre 9?ut^e über ber (Bediene flebt unb alSbalb,

wäljreitb bie Spurtränje ben ©oben oerlieren, $um $uffifcen fonrait

Sei ber galjrt au« bem (Stamm in bie (Gabelung tfl baä (Sin*

fernlagen be$ falfd)en ©eleifee möglich. 2)ie$ mug bie Hufnterf*

famleit be8 fjü^rcr« »ersten. 2ttan wirb bad £\x$ti)in an ber

inneren Seite ber $urüe geben laffen, ba eS anbernfaflö an ber

Gabelung baö nid)t ju befabrenbe @eleife flberfdjreiten mfigte.

3)a$ £bjer !>at bemnad) bereite ben fprägen 3"9 naa^ ber richtigen

Seite, unb e8 wirb leiert fein, bafür gu fargen, bog ber äugere

Spurfranj ber inneren SRäber fjart an berjenigen gfityrungSfebiene ab

entlang läuft, bie auf bie richtige Sauffladje leitet.

144. 2lucf) eine Kombination ber beiben betriebenen üttet&obeu

wäre anwenbbar: eine Seite — gleichviel welche — erhielte bie

eben betriebene platte an ber ©abelungSßeOe, bie anbere eine

bewegliche 3un 8c- ® in * 3unge lägt fid) jebenfafl« letzter be*

wegen al8 jwet; an einer wäre auch, eine felbfttljätigc Steü»

Vorrichtung nad) 2)oIberg$ 3bee (§ 35) leichter anzubringen.

Snjtem II.

145. Sei unooQflänbiger ÄuGrfijtung mit @ifenbabn*2ttaterial

unb ooUenbS bei Smpromfation oon ©tleiSanlagen wirb man oor

2lflem tum ben oorbereiteten metallenen Schwellen abjufeljen

Ijaben unb nur ^öljerne Ouerfc^wellen in Setradjt ftteljen. Sßenn

man nid)t fdjnefl unb reichlich genug 8 biö 10 cra Sohlen fdmeiben

laffen ober aud ^ol^nieberlagen befRaffen !ann, wirb im Sftotljfaüe

fogar Srennljolj in ber Abliefen Sorm meterlanger Äloben* gu

oerwenben fein.

146. Sei 2Inroenbung oon ^ol^Weden etflären wir und

für ba$ ^prinjip ber fur&en 3od)e ober 9ial)men (oergl. § 15 u. f.)

mit SdjweQe am 2lufnab,me* unb Spreijftange am 2lnßecf-önbe.

2)ic Slrt, wie Sc^ weber neuerbingS berartige 3od)e jufammenfiigt,
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fdjeint allen gerechtfertigten Slnforberungen in einfacher 2Beifc

ju entfprechen; fie i(i in gig. 21 Stafel X erläutert unb nur in

aroet fünften mobipjirt.

Die ©preijpange i(t nach ber 3bee flauer« (§ 20) geftaltet;

bie 33efefiigung mit innerer unb äußerer Sftutter an beiben (Snben

ift eine fefyr folibe, bie ©eletöroeite peherpeflenbe, unb entfpriebt

zugleich beut Orunbfafce letzter 3u
fantmenfügbarfeit ber 3odje

au£ <£ingett^eilen. 3u>eitenä haben mir bie je jtnei $3ofyen für

bie Ulemmplatten ober 33orreiber burd) einen 93ügel erfefct. SIDIeö

Uebrige gehört ©cbioeber an.

3ebe ©ehtoefle ift gemeinfcr}aftltcbe ©toßfehtoefle, in beren

£ängen*2Rtttellinie bie ©duenen*(5nben pdj begegnen. (Sine (fchmiebe;

eiferne) platte a bilbet bie Unterlage ber ©chienen; fie ift um
ib,re ©tärfe in ba$ £olj eingeladen; ju ihrer 33erbinbung mit ber

©chtoefle genügt bann eine £>olafcbraube b. ©ie enthält auger«

bem (bur(hgefian$t) bie ©puren c für ben 3aPfen d
/ todty an

beiben (Snben an bie Unterflache bcö ©ebienenfußeg gefchraubt

©erben. ÜDte ©puren c fefcen (Ich im ©ebn»ellenhohe fort unb

gehen in ein SBohrlod) burch bie ©chtoeQe über (bamit etngebrungene

geuchtigleit ftdt) nach unten Riehen fonn). $)ie Unterlegeplatten

haben aufgebogene föänber, bie ben ©ebienenfuft begrenzen. 3)ie*

felben finb entmeoer oon üornljerein nicht höher als ber ©djienen*

fuß am äufjerpen ©aume, ober müffen ba, roo bie 93orreiber fpielen,

fo toeit abgenommen werben, baß ledere im ©tanbe finb, ben

©d)ienenfuß fep an bie ©cbwelle ju preffen.

147. $>ie «nfiecf^nben erhalten furje Jafchenfiücfe e, f
t Dorn

fchräg nach unten abgeritten , nur an ber äußeren ©tegfläche,

burch einen 9ciet bei e unb burch bie ©preiftßange bei f feft*

gehalten. 2>iefe £afd)enPüc?e ober ®ren$blatter finb nicht unbebingt

nothtoenbig, benn bie möglichen breierlet ©toßoerfduebungen pnb

fchon anberweitig oerhütet: tfangenoerfebtebung burch bie in bie

©puren c greifenben 3<*hne d; ©eitenoerfchiebung burch °i* SRanber

ber Unterlegeplatten a, burch bie 3^ne d unö ^ur4 oie 93or*

reiberg; #öhenöcrfcbiebung burch bie SSorreiber g. Demnach jtear

nicht unbebingt nöthig, pnb bie turnen ©lätter gleichmohl fehr

nüfclidj: pe fteigern bie ©icherheit gegen SluSfpringen ber ©chienen,

pe Derftetfen baß 2lnftecf;(£nbe unb pchern bie Erhaltung be$

regten 2Binfel$; oorgugömeife aber erleichtern pe ba8 $lnpecfen,

«^tunbtoietjigftcT 3ab>0ang, xcL Canb. 28
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benn inbem ber ©eleifloetleger ba§ SBorberenbe be3 3od)e3 finfcn

lägt, bis bie fefyräg abgefdjnittene ©tirn be$ SBlatteS bie Unterlege;

platte berührt, wirb beiberfeitS ber §teg bet (Schienen be$ 2luf=

naljme*(Snbe8 leicht unb fdmett richtig gefaßt unb bie 3ä(me d

treffen bie Spuren c.

148. Sdjtoeber giebt ben 3od)en ber befajriebenen Slrt

2 m £änge. Da bie (sdnoellen etwa 20 cm breit fmb, ift bie

Spannung 1 = 170 cm. Die oerroenbeten ©djienen mögen 65 mm
(jod) fein (ber 53erfaffer Ijat bei ber Söeftdjtigung eineö grobes

geleifeä in £id)terfelbe fie $u meffen oerfäumt; ©cfymeber bürfte

feinem 93orbilbe Dolberg auch, hierin treu geblieben fein, ber bei

2 m langen föafjmen 65mm (Schienen oermenbet). 65mm (Schienen*

f)öl>e unb 7,2 kg @etoid)t *ro (aufenben ÜReter flnb {ebenfalls ba$

©tärffie, maö bei gelbbabnen angemenbet wirb. Der at$ ber

öfonomifcf) oortyeilbaftefte erfannte £öpu$ 1 ber Tabelle be8

§ 93 ergiebt für bie £öl)e oon 65 mm ben DuerfcfymttSmobul

^ = 0,05389 x 65« = 14 800. Unter biefer 33orau$fe&ung n>arc

ber jutäffige föabbrucf für ba8 (sdjroeber'fdj« 3od) =

P= x 14 800 = 418 kg

ober bie ^uläffigfeit oierräbriger Söagen oon 0,08 x 418 = runb

33 Zentner.

Diefe SRedjnung iji infofern ju günfttg, at$ bei 1 = 170 ber

föabßanb c mal)rfd)einlid} < 1 fein mirb. c toirb laum > 100 cm
fein; mir müjfen alfo bie $meite (Soentualität ber gormel be8

§ 113 in Slntoenbiing bringen unb erhalten

P = 2,4x 14 800x
17ö/™TööT= kS

ober bie 3uläfftg!eit oierräbriger SBagen oon 0,08x319
= 25,5 Zentner.

3Benn glcidjmofjl auf einer berartigen Sa^n <5anb« unb Äie8*

lomrie« laufen, beren Ontmlt, 1 cbm, im feuchten 3ufianbe nidjt

unter 40 Sentner netto miegt, ber 93alm bemnacb, ein ^abbrurf

4 40
oon x-j-x50 = 667kg jugemutljet mirb, fo geigt bie«, bog

Digitized by Google



435

bie Xljeorie unb 33cred)nung oiel t>orfid)tiger ju SGBerfe geb,t, al§

bie ^ßrofttfcr für nötfjig eradjten.

(Sinen weiteren 33eleg bofür entnehmen wir Dolbergs

(§mpfel)(ung$fa)rift. @8 tyeißt bort: „... unb genügt in ben

meiften goüen eine 33at)n oon Profil ftr. 3, ba auf biefer fdjon

2Bogen bis ju 80 dentner <Bd)werc fahren fönnen".

Dolberg« Profil 9fr. 3 ift 60 mm &od) unb wiegt na* beö

gabrifanten Angabe 5 kg pro laufenden Steter, (künftig geregnet

mag fein £hterfd)nitt8mobul runb 12 000 betragen.

2)ie Sodje btefeS ^ßrofitö finb 1,5m lang; e$ ifl bemnad) 1

minbejtenS = 130 cm. 9?cljmcn mir ben 9iabftanb ju Im an,

fo giebt bie gormel:

P = 2,4x 12 000x y3
-
0 ~1Ä)T

= 543.

£iernacb wären alfo nur Stegen ton 0,08 x 543 = 43 Zentner

Sulöfftg!

2Bir galten bie SBinfler'f^e gormel (§ 97) auf ben oor*

(iegenben gaü unbebingt nicfyt für anwenbbar, benn (Schienen ftürfc

Don 1,5 m Don ©djtoefle ju 2ef)WcOe fönnen unbebingt ntc^t metyr

na* ber £t)eorie ber fontinuirlidjen Präger bebanbelt werben;

aber felbft bie SBinfler'fdje gormel, fogar unter Slnwenbung oon

* =12, rechtfertigt bie obige SBefyauptung nid)t, benn fie ergiebt

P = 5,261 x 12 x 12 — 757 kg;

refp. 2Bagen ju 0,08 x 757 = 61 gentner.

2Benn auf bem in sJlebe ftefyenben ©eleife wirflicfy SBagen oon

80
80 Gentner gelaufen ftnb, al[o ber SRabbrurf

4
x 50 = 1000 kg

betragen Ijat, fo jeigt bie gormel in § 109 (bei ber wir jebott)

pl 9

baö 6 djienen gewicht unb bafyer bag ©lieb -w ignoriren), wie

grofe bie 3nanfprudmal)me beä 2HateriaI$ gewefen ift. SDtcfclbc

ergiebt:

wenn jwei sJtäber auf einem wenn ein SRab in ber ütfitte

gelbe Men n]p
'

fte&t

fl»-c') P

a

1P

iL
a

28*
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ttngebtttt) bat P 1000kg betrogen; 1 ifi = 1300 mm; c tta&r*

fdjeinlid) ntc^t über 1000 mm. £)aft ber oermenbeten ©djtene $u*

fommenbe *
tft ^öd^ftend = 12 000. @ö ergiebt ft<$ bafjer

(1300« - 1000*)x 1000 _ 1300 x 1000 _
2 xl300x 12 000 " ~ ^ "'^ * 4x 12 000

'

SBctyrenb <? Don SBinfler nur = 10 unb überhaupt (rote wir

getyan) bod)penÄ = 12 in 8?ed)nung gefleöt wirb, ift hier ber

burd) 33erfud>e fcftgeftetlte SBruthmobul, ber ju 23 bis 25 an*

gegeben n>irb, überfa>itten

!

149. gür bie augenbtteflich in föebc ftef>enbe ©oentualitat—
Serwenbung Don #oläf$n>eflen, bie erfl an Ort unb (Stelle be*

fdjafft werben — erfa)eint neben betn eben erörterten ©öftem

3)olberg*<Sa)tt>eber ba« Don ©aniter (§ 16) ber 23ea$tung

roertf).

2Btr meinen jebodj nur feinen ©ebanfen: alternirenb 9?ab,men

unb lofe ©d)ienen ju Dcrlegen; barüber, a>ie fid) feine ©abeln

ober SBofjen im praftifdjen ©ebraud) Oermten, haben mir lein

Urtbeil; einfthlägige 93crfu<he ftnö ju empfehlen.

• 150. 2Btr (teOeu jum ©d)Iu(fe überfidjtlid) bie leitenben ©e.

ftchtöpunfte jufammen, nach benen bei bem Entwürfe gu einem

(Softem ortöoeränberticher <£ifentabnen ju Ärieg$$me<fcn ju Der*

fahren fein möchte.

2Jlan hat fid) $unacb|t fchlüfftg ju machen, ob bajfelbe Material

für bie Aufgaben be$ geflunggf^iegcö wie für biejenigen beä gelb*

hiegeö bienen foU, ober ob man einen ferneren unb einen leisten

Xrain einrichten »iü.

3n jebem gofle tß bie SRarimalbelaftung feflaufteüen.

$)emnäd)ft ifl über ba$ 2öagenft)jten (Sntfd^eibung ju treffen,

bamit man ju bem Sflarimalrabbrucf gelangt.

2)a3 ©djienenprofil i|t fo gu wählen, ba§ bie erforberlidje

Xragfä^igfeit mit bem t(eutftmbgli$en ÜWaterialaufmanbe unb ©e*

wiegte erhielt wirb.

(SS wirb ju entfReiben fein, ob man bei ber gorm ber $ignol»

fdnene Derbleibt, ober bie A«©^iene in ben Streid ber Serfudjje

einbeziehen wiQ.
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2Benn ber ©runbfafc anerfannt wirb, baß ba$ Verloben unb

XranSöortiren beS Materials einzeln, ober baS 23auen mit juDor

$ufammengefhflten 3o$en erfolgen fofle, wirb bie grage $u ent*

fReiben fein, ob man alte 8 Material mitführen will, ober nur

©Lienen unb SerbinbungSftütfe, »äljrenb man bie 33ef$affung ber

©a^meUen auf 3eit unb Ort ber Serwenbung oerfötebt.

3e naeftbem man ft$ für baS (Sine ober baS Slnbere ent*

f$eibet, wirb man baS Detail ber Serbinbungen — einmal &wif$en

Samtenen unb ©äjweUen, jweitenS ber ©dienen untereinanber —
auszuarbeiten ^aben.

Die Serbinbungen müffen einfadj fein,unb nötigenfalls Don

ben (Sifenbalmarbeitem ber Gruppe unb mit ben jum SErain ge=

porigen ©erzeugen unb Apparaten an jebem Orte fid) ergänzen

unb IjerjteHen laffen. Die Arbeiten müffen $auptfäd>lia) im

©djneibcn, einfdjlieglid) ©$raubenfd)neiben, befielen unb wenig

ober gar ni$t ©d&miebefeuer in ftnfpruä) nehmen.

DaS .Jrjauptmaterial if! ber ©taljl; bemnäd}|t ju ben 33er*

binbungflfiüdfen weidjeS unb jäfjeS (Sifen; ©u§, aud) ber fdmtieb«

bare, iß auszufliegen.

3ur ®rletd)terung ber Drientmmg unb beS 9ta#fc§lagenS in »or*

fteljenben 2lbl)anbtungen weifen wir fd&liefjlidj bereu fcauptgegenftänbe,

fowie Reihenfolge unb Ort ij)reS SSorfommenS na$:

^afcftüde unb »rüden. §§ 26 unb 27 308—309

giüd)tiger 8af)nfcau oljne vorbereitete 3oü)e. §§ 28 unb 29 309—312

2Beta)en, äreujungen, Sreljfc&eiben, Uebergänge. §§ 30 big 41 312—319

(Srfter 2tbfd)nitt.

3felbbaljttfofteme gn gricbcnSätoeifen.

Sie ©Lienen. §§ 8 bis 12

Sie ^odje. §§ 13 bis 25 .

294—298
298—308

Sie ©tojjoerbinbungen. §§ 42 bis 60

Sie SaljmSatoeuge. §§ 61 DiS 77

319-332

332—343
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3roetter ^Ibidjmtt.

(£rge*mffc aitb gofgerungcn in öejng auf 2rörberliafjiie*

511 $rtegg$tte<feit.

Seite

Sinroeifung jur Beregnung ber Xragfäf)igfeit ber »a&nfäienen.

§§ 78 biS 96 385-400

StngrrffSmoment unb JöiberftanbSmoment bei $elbbal)nen.

§§ 97 biS 118 400 - 416

Erörterung ber $rage, roeld&e Ximenfionen ben ©Lienen ber

ÄriegSbatynen ju geben fein motten. §§119 bis 125 416—421

©enerelle Entwürfe ju jroeierlei tfriegSbaf)n*©9ftemen.

elftem L §§ 120 bis 144 421—432

©oftem IT. §§ 145 bis 150 432—437
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XVII.

Sdjtejiwfttd) gegen eine Dedunljölfte eines Hartguß-

J)ttnjertl)nrme5 für 25W& 30,5 cm lammen

auf bettt ©wfott*fd)ett ^djteftplage in $ta<fait,

am 26. unb 28. 9Kai 1884.

%n ben genannten Sagen fanb in SSutfau ein ©d)ie&t>erfud>

gegen eine £artguj$^ßanacrplatte flatt, welker für gadjtrcife in

berfdjtebener $inftd}t bon Snterejfe fein bürfte.

3toccf be$ <3d)ie§Derfud>e$:

(Erprobung einer SDerfcn^älftc beö oorgenannten *ßanjertfyurme$

burd) 4 au* bem $trupp'fd)en 25 flaliber langen 30,5 cm
fto^re.

Siel:

3)ie 33erfud)§platte öon 47 500 kg @enri$t unb 320 mm
fletnfter Dicfe mar, i^rer £age im ^anjert^urm entfpredjenb, in

einen Jaibling oon ftarfen gußetfernen platten eingebaut; bie

anbere $)etfenl)alftc mar burd) eine fiarfe SGBibertagSptattc erfefct,

meldje fid) gegen Stfauermerf ftüfcte; bie SRingplatten maren mittelft

kippen in ein gemauerte» gunbament eingelaffen.

3ur (Srjielung größerer &uftreffit>infel mar bie 33erfud)8platte

nid)t ton&ontaf, fonbern unter einer Neigung Don 5° eingebaut

(b. t). eine burd) bie Äuflagefläd)e gebaute (Sbene bilbete mit ber

©orijontalebene einen SBinlet Don 5°).

3n bcr 93erfud)0platte befanb fid> eine 3lnjal)I Heiner £ärte*

tifje, meiere mit ©tafylfeileu gefd)loffen maren. 3U wwä^nen ftnb
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ferner brei in ber platte befinblia)e Södjer oon 12 cm 3)urd)meffer,

meiere jur öcfefiigung oon 3Hontirung3öfen befximmt ftnb.

®egen bie abprallenben @cfc^ o fplitter mar burd> einen

$ot$oorbau mit (Srbfdmttung in üblicher Seife $orfcf)rung ge-

troffen.

®efa}ü$:

frupp'föeÄ 25 Kaliber lange« 30,5 cm ftofp in ©rufon'fd&er

2Mnimalf*artem?affete C/80.

©efdjoffe:

Ärupp'fdje 3,5 Äaltber lange ©ta&lgranatcn (ungefüllt), im

2töttel 445 kg ©etoify.

Labung: 80kg P.P. C/80.

Entfernung: 29m.

2luftrcffgef(^n)inbigfeit: 345 m.

Sebenbigc Äraft: 2700mt.

Qfcfttv <Sdjnfj,

• ©efd)oßgeloic$t: 443,8kg.

$a« ©efdjüfc feuerte mit 5° 6' 3>epref|lon.

2luftreffn>infel: 24° 14'.

Srefffhlle:

50 cm linf« oon ber 2Rittetlinie.

34 cm oon ber runben <piattenfante. QBcrgl. gig. 1.)

2Birf ung:

?lu«mei§rlung oon 22 mm S£tefe mit Slbblätterungen oon

58 x 29 cm größter «u8bef)nung.

©in rabiater anfdfceinenb burd)gcf)enber 9?tg a, an ber Xreff*

ftette beginnenb unb 62 cm oon ber geraben $lattenfante oerlaufenb.

3 $aarriffc b, c, d.

3)a8 ©efdjog würbe ebenfo tote bei allen fpäteren ©pfiffen

in jab,lreid)e ©tütfe jerträmmert.

3metter @d>ufe.
•

© efäjofjgenndjt: 446,5 kg.

$epreffion: 4° 25'.

Sluftrefftoinfel: 19° 35'.
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Srefffhlle:

aWittellmie ber platte 126 cm oon ber runben ^lattcntante.

Strfung:
Der <5dm& traf boÄ mittlere Defenlod) unb benmftc an ber

oberen $älftc beffelben eine SluSmeißelung Don 10 cm liefe, um
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bicfelbc icrum eine Slbblatterung oon 30 x 50 cm größter 2Iu8*

betynung unb geringer $iefe. 9?iß b nadj red)tö bis gur runben

"$lattenfante oerlängert. (Sin neuer SRifj e getjt Don ber Xreff*

ftetle aus, erjtrecft fitf) nad) oben redjtö unb oerläuft 64 cm unter

ber geraben <piattentante. ßaarrifc f oon 40 cm Sange, g in

fcfcarfer Biegung ben a freu$enb, h oon 32 cm Sange.

Untere 6eite ber platte: (S3ergt. gig. 2.)

a erröte« fidj al« burdjgegenb oon einer ^lattenfante biö

gur anbern. 9fiß e, melier auf ber ^ßlattenoberflädje 64 cm
unter ber geraben ßante ©erläuft, beginnt an ber 3nnenfeite an

SiQ. 2.

Untere Sfnfic^t ber £edfplatte nad) ber 33efä)te&un0.

ber geraben $ante, erftredt fta) na* bem mittleren Defenlodf> unb

oerläuft im Sid^ad biö jur runben ^tattenlante. föi& f erftreeft

ftd) annäljcrnb rabial oom mittleren Oefenlod) nadj ber geraben

^ßlattenfante. Sange 97 cm. Die 9fid)tung loeidjt oon berjenigett

auf ber oberen (Seite ber platte loefentlid) ab. 9?tg g auf ber

dnnenfeite (lautbar bifl jum SRifc a. Sin rabiater SRiß, roetdjer

fdjon oor ber ©efcfyießung in ber äRittelptatte be8 Sluflageringeö

oorfanben gewefen war, geigte ftd> ermettert, aud) tyatte ftdj bie

platte um iy2 mm gefenft. ©efdjoß jertrümmert.
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dritter Sdmf?.

©efdiü§gen>id)t: 444,6 kg.

£)ebreffion: 4° 42'.

Sluftvcffioinfel: 22° 52'.

Sreffflelle:

72 cm red)t$ oon ber Mittellinie.

70 cm üon ber runben ^lattcnfante.

SBirfung:

(Sine länglidje Slbfladjung o^ne »bblätterungeu. (Sin Sttifj i

üon ber £refffteüe auögetjenb unb nadj rechts in ben föife e Der*

toufenb. $>rei furje s
Jtiffe k, 1, m; lefcterer bis jur runben

'JMattenfante. 9fi§ a, nad) oben linf$ üerlängert, »erlauft 10 cm
unter ber geraben ^lattenfante.

Snnenfeite ber platte:

SRifj i in feiner ganjen 2lu$beb,nung fidjtbar. 9?i§ 1, an bei

3nnenfeite mit d oereinigt, trennt, toie auö ber 3 ei*nun9 erfidjt*

lid), ein Segment üon ber platte ab. SJH% m burd), anfd)einenb

mit k oereinigt, ©efdjofc zertrümmert.

*

Sterter Sdjttfe.

® *f 4) o6gen>id)t: 445,1kg.

£)ebrcffion: 4° 45'.

«uftreffminfel: 23° 25'.

STrcff ft eile:

28 cm red)t3 oon ber Mittellinie.

45 cm oon ber runben s^(attenfante atoifdjen ben ©Hüffen 1

unb 3.

2Bir fung:

3)er ©d)u§ traf baS burd) ben britten ©djufc losgetrennte

(Segment ber platte unb beroirfte auger einer Slbfladjung an ber

£reffftefle Slbblätterungen nach, oben fomie nach, <5d)u& 1 unb 3

bjn, ime auö ber 3eid)nung crfidjtlid^-

9ceue 9tiffe n, o, p; d im S3ogen biö jur $lattenfante,

h bt$ $ur SJTrcffftefle 1 üerlängert.

S)a8 burd) ben 9?i| b begrenzte ©tfief ber platte l)at ftd)

rechter £anb um ca. 35 mm gehoben.
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©ine Unterfudjung bed 9tifle$ b geigte, bog berfelbe im Innern

ber platte f<r)räg nad) ber runben Äante l)in oerlief unb auf ber

3nnenfeite nid)t ftfybar war.

Onnenfeite ber flotte:

Der oiertc <5d)u§ t)otte feine neuen fötffe fceroorgerufen, n>ot)l

aber ba8 burd) bie fRtffc 1 unb d begrenzte ©tfirf gefenft. £)te

©enfung betrug linier £anb 150 mm, in ber sJWitte 14 unb rechter

$anb 10 mm. Der losgetrennte $f)eil haftete fefl in ben öugen.

©efc^og zertrümmert.

Da bie platte nod> DoQfommen ocrtfyeibigungGfäbJg erfaßten,

fo tourbe ber ©tyeßüerfucb, am 28. 2ttai fortgefefct.

güttftcr 6djtifi.

©eferjofj: $rupp'fd)e fladjföpfige ©tabjgranate. Durd)*

mef[er ber Slbfladjung 137 mm.
® erntet: 445 kg.

Depreffton: 3° 48'.

Sluftreffminrel: 12° 18'.

Sreffftelle:

106 cm linlä Don ber Mittellinie.

60 cm oon ber geraben ^ßtattertlante.

SBirfung:

Sine längliche Slbfladmng oon 10 mm £tefe ob,ne Wbblattc*

rungen.

3 töiffe q, r, s.

Onnenfeite ber platte:

Die Kliffe q, r, s ftnb oud) auf ber 3nnenfeite ficfytbar.

Der (Sprung in ber mittleren Unterlagdringplatte mar bie

*u 10 mm crmeitert. DaS burd) bie 9^tffc 1 unb d losgetrennte

(&tü& Ijatte fic^ um ca. 25 mm tiefer gefenft, haftete aber nodj

feft in ber platte.

@efa>& zertrümmert.

Sedier ©djttft.

©efa)o§: Sfrupp'fdje ffodjföpfige ©taljlgranate.

@emid)t: 445 kg.

Depreffton: 3° 44'.

2Iuftreffroinfel: 13° 14'.
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Sreffftelle:

äftittellinie ber flotte 84 cm unter bei* geraben flante.

SBtrf ung:

(Eine länglidje ^Ibfladwng ofmc 2lbblätterungcn.

3wci feine föiffe t unb u. föifc f oerlangert.

3nnenfeite ber platte:

Sfti§ f bi« gur Äante oerlangert. 9iiffe o unb u burd>. (Sine

roeitcre ©enfung be« losgetrennten Xtytitä ber platte Ijat ntdjt

ftattgefunben.

©efdjofj jertrümmert.

$)er <8dHef$Derfud) mußte nod) bem fechten 8djuf)e unter*

brod;en werben, ba ber ®efd)oßfang fo bebeutenbe 33efd)äbigungen

jeigte, ba§ berfelbe für bie Slrretirung weiterer @efd)offe feine

genügende <5tdjerl)eit meljr ju bieten fdjien.

£)ie platte hatte eine für ben (SrnftfaU meljr al8 genügenbc

gefHgfeit gejeigt, ba in (euerem bie ©efdjoffe niemals unter fo

großen SBinfcln auftreffen fönnen, unb bie gemähten jDimenftoneu

haben ficr) baljer al« au$retd)enb ermiefen. 2)ie SBorjüge ber ge*

wölbten $orm famen in jidjtbarer SBeife $ur ©eltung; beifpie(S=

weife traf ber oierte ©dmfj einen bereite oöQig oon ber platte

getrennten tytii, oermochte aber nicht benfetben in ba$ innere

ju fchleubern, trofcbem bie SGBiberfianbSfähigfeit beS ©ewölbeä
• infolge beS föiffe« an ber Unterlagsplatte bereit« Derminbert war.

2ludj ber fec&Ste ©d)u§ traf einen bereit« burd) s
Jtiffc getrennten

X^eil, ohne eine Serfdjiebung beffelben nach innen ju bewürfen.

2)ie £ärteriffe erwiefen fid) für bie ßaltbarfeit ber platte

als bebeutungälo«, ba bic ©dmfcriffe unabhängig oon benfelben

entjtanben unb oerltefen.

55on 3nteref[e war bie ^Beobachtung be§ gro§en @influffe§

ber Sluftreffwinfel auf bie ©d)u6wir!ung. 3)er ©ffeft ber auf

ben unteren £t)eil ber flotte gelegten Xreffer war ein ungleich

größerer als berjenige ber ©d)üf|e 5 unb 6, trofcbem ledere

bie platte bereit« in gefdjwädjtem .guftanbe trafen, ^em 2lnfCheine

nac^ Wagen bie ©efdjoffe, fobolb ber ogioale bie platte

berührt, mit bem SBoben auf biefelbe auf, unb biefer Schlag,

Digitized by Google



/

447

welchem ein großer Sfyeil ber <Sd)ußwirfung äujufdjreiben fein

bürfte, ift um fo heftiger, je großer bcr Sluftreffwiritel ift. $)ie

burd) bic Neigung ber platte unb bie $)epreffion beö ®efd)ü>-

robreS bewirften größeren Sluftrcffmtnfcl bürften bafyer bem (Srn|i*

faUe gegenüber bie ftärterc Puloerlabung meljr als ausgleiten.

Uebrigenä giebt ber heftige Sluffcfjlag be§ 33obentfyeil3 ber (Granaten

bie @rflärung bafür, baß biefelben fämmtlid) zertrümmert würben,

maS bei ber Dualität be8 ^rupp'ffy" ©ta$l8 unter &nnabme

einer einfachen Slblenfung am ogioalen SEtyeil fyatte überragen

müf[en.

3) er ©djießoerfuet} tat ben 23emei8 geliefert, baß ben machen*

ben Ängripfaltbern gegenüber bie Vergrößerung ber SBiberfianbS*

fityigfeit be« panier« niefct fowof)l burd) SSerftärfung ber 2)tmen<

ftonen, als üielmefyr burd) 53eränberung be« Profils gu erreichen

ift. grünere Panzerplatten Ratten eine jiemlid) aufgerichtete Profil*

furoe, bei welker fktö normale Treffer möglid) waren. 3)iefe§

Profil bürfte auf ©runb beö oorfieljenben ©d)ießoerfucf)$ ab*

gufladjen fein, ba e§ feinem Qtottfd unterliegt, baß baburd) ba§

SBerfjältniß jwifct)en Söirfung unb Decfung ein wefentlid) günfiigeretf

für bie lefetere werben wirb.

Literatur*

13.

„Brochures militaires. 41

Trüffel unb ^eipjig. Üttilitär*

Öuc^banblung (L SWuquarbt.

Unter bem angeführten allgemeinen Stitel erfahrnen (Sinjel*

ab&anblungen, bie — foweit fte bem Referenten ju (Seftdjt ge*

fommen finb — juoor in ber „Revue militaire beige 44 gefknben

tyaben. ©ie ftnb burd) ben €>eparat*$lbbrucf bequemer ^ugänglid}

gemalt, unb man &at bie $u$wa$l. SDtc 53rofa^üren finb einzeln
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jn haben unb fofien gleichmäßig — unbefctyabet t^red ungleichen

'Umfange« — nur 1 granc (0,80 ÜW.). (58 finb beren bi« jefct

jtoolf crfäjienen, bie burdnueg tntereffante £age«fragen au« Der»

fd)iebenen (Gebieten ber Sfrieg«funft bebanbeln.

£)cr S3eacbtung unferer Lefer empfehlen n>ir nach|*et)enb ge*

nannte Hummern:

SDtc ©ifenbahnen in ÄriegSjeiten.

©tubie über ba« (Stießen einer gelbbatterie.

ÜDie (Behießregeln ber itatienifc^en gelbartillerie üerglicfyen

mit benjenigen ber bebeutenbßen europaifdjen Artillerien.

(Etubie über SöetagerungStrain«.

©tubie über ben SBelagerungäfrieg.

£)ie Slrmirung ber geftungen. ($3om Ongenieur^Dberft

2Baun>erman«.)

©tubie über bie tonßruftion eine« Apparate« jum (schleubern

Don Stynamitlabungen (bie SBalltfle be« Altertum« im mobernen

©eroanbe ber Gnfenfonftruftion).

Luftballon« unb Brieftauben (Tadrostation et les pigeon-

niers militaire8).

•Der SBcrfoffcr be« lefetgenannten SlrtifclS (fteuefer, Lieutenant

unb tlbjutant im ©eneralftabe) tat fleißig bie einfcfylägige Literatur

burä)forfd)t unb gtebt einen in untertjaltenber gorm bele^renben

unb orientirenben ^ifiorifa)en abriß üon bem (Sntmicfelungfigange

ber Aeroftatif, bie mir oorgreifenb bereit« „Luftfcbifffabrt" nennen,

©btoocjl jum 6da'ffen bekanntlich oor Allem Steuern gehört.

2)a§ biefe« große Problem neuerbingS Don bei Ecole d'aerostation

in SReubon enblich mitflid) gelöfi fein foü, ^aben einflmeilen bie

politifdjen 3 e^un0en berietet; aber felbfioerftanblict) ruht ber

bia)tefte ©d)leier be« ©etyeimniffe« über ber angeblichen ©rfinbung

be« Dberft SRenarb, beö Leiter« ber genannten „©a)ule ber

fcerofiation".
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Jtnfere /e/tungen.

3)er befle 2Beg nad) SBerooflfommnung oon Äunft unb SBiffen*

fdjaft ju (Treben befielt un^tvetfel^aft barin, bog man Me8 lerne,

roa$ bid^er geleiftet, ben ©rünben nadjforfche, bie Ausführungen

mit ben ©rünben jufammenhalte unb bte erreichten (Snbjroecfe

prüfe. ?luf biefe 'SBeifc wirb man ben Sehrmeifter ber Sergangen*

heit oerftehen lernen, bie 9tfetfjobe fetner (Sntmtcfelung in fiö) auf*

nehmen unb auf feinen (Schultern fte^enb toeiter &u bauen im

©tanbe fein.

(Sä ift jlcber, bag bie 233iffenfa)aften nur langfam roadjfen

unb nur fleine ©tufen ßeigen, oft lange (HÜ ftel/en, üielleicht

rooht gar $urflcfjugehen fdjeinen, oft bie 23efeitigung eine« Uebel*

jknbeS größere herbeiführt, bie Eöfung eine« <ßrob(em$ ganj

anbere atä bie beabfuhtigten föefultate crgiebt.

Glicht au«gef<hloffen ift bie ftunft, ©efeftigungöanlagen au«*

juführen.

£>ie 9tetd)haltig!eit ber ©efchichte macht ba« ©tubium ber«

felben &u einem ber intereffanteften.

233ir tooQen nicht untcrfuchen, ob biefe tfunft geftiegen, ba*

burch, bafj mir bie heu^Öen m^ &en früheren oergleichen. 2)ie

33eränberungen ber Art unb SBeife be$ Angriffs, beffen Littel

unb bte baburd) bebingte ©eroalt beftimmten in ben jeweiligen

3eitt>erbältmffen bie SBahl ber öerthetbigungfimittcl unb bie

SWethobe ber 33ertbeibigung. Slber mir wollen unterfudjen, ob

biefe $unft fleh überall rationell ben ©rünben angepaßt unb

aud ber mettjobifchen (Sntroicfetung richtiger ©cblüfte ftd) aufgebaut

hat. 2Bir roerben fefjen, ba§ e3 bamit geht, roie in allen fingen.

»<$timb»ierjigfkr Oa^ans, XCI. »anb. 29
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2)ur$ Umwege mancherlei Hrt gelangt man ju 33erbefferungen,

3ufäfligteiten führen ju Neuerungen, unb nur fe^r SSBenige« ift

bur<$ ©rünbe ju einer roirflicb oerbefferten ÜWetljobe gebraut,

meldte ba* Sdjledjte, Unbrauchbare im Otiten abßrcift, unb ba«

©ute beibehält.

$)a* ©runbprinjtp ber $3efe(itgung6tunft ift €5d)u|^unb Hb*

roebr gegen bie ®eroalttl)ätigfeit be* Eingriff«, (£tmögfljd)ung M
SGBiberftonbe* einer Keinen Hnjabl tfeute gegen eine große, gegen

Uebermoebt unb Huägleid) ber Kampfmittel.

Hu» biefem oflgemeinen ©cfta)t«punlt muffen mir SWeS bc»

trotten, um* fotoofjl über ben SBertlj mm gelungen, wie bei ber

Hnorbnung ber 99efefttgung«anlagen gu beurteilen, al« aud) bei

ber Hrt, fid) berfelben jur Sertfyeibigung ju bebtenen, oorlommt.

2Bir fanben in ber 3*^* beoor mir gelungen maren unfere

Kriege .gu führen, häufig ben 2Bertb oon gelungen angezweifelt.

$a« ©runbprtngip, bureb 99efefiigung«anlagen ber$ertyeibigung

erbosen SBiberftanb, bet Dffenftoität oerlafeltdje €tü$pun!te $u

nerletycn, negiren ju »oDen, mdre ber menfd)(i$en SRatur jurotber.

Söfurg freili« erflärte bie freie S3ru(t be* Ärieger« für ben

einzigen 2Bafl, ben ber ©toot aufeurid)ten $abe. tiefem eblen

©runbfafc, ber bie Nation friegerifd) erjiefjen bilft, bulbigen mir

quo), aber ba* fd)liejjt boeb nie§t au*, ba« foftbare SRaterial be$

ftrieger* ju fd)ü$en, wie irgenb angängig.

Hl* bie Börner in Deutfctylanb einbrangen, fanben fle eine

eigentümliche $Bcfeftigung«art cor: lebenbige Herfen oon um*

gefnieften Räumen in ben SBalbungen, SBatt unb ©raben auf

freiem Terrain in langen Linien fd)fifcten ganje 2>iftriftc. Caesar,

de bello gallico II. 17, Strabo IV., Curtins VI., Tacitus IV. 37.

£)ie föömer folgten bem 33eifpicl unb legten limes an. 2)iefe

33crtbeibigung«anlagen fliegen— neben ^rooinjiali*men wie ©ebflef*

Seltnen — „£anbnjehren" unb erhielten fid) bi« in ba* 17. Satjr*

bunbert. (Sigentljümliä) ifl oft bie SBanbtung in ber $3ebeutung

ber 2Borte, beren heutige fid) im Snfurgifdjen Sinne oofljogen

bat. ü^accbiaoeQt fpridjt fict) mit ber ibm eigenen ©djarfe gegen

gelungen au«, giebt aber ju, bog fie bem geinbe ba* (ginbringen

in ba« £anb $u toebren nfifelid) fein fönnten. töobin* roeijl mit

folgenben SBorten barauf bin:

„Hnbcre 3ngenieur* ^aben fid) unterßanben, biefer tfunft

ade äöirfung abjufpred)en, unb bie ©eroalt ber neuen Hit ju
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attaquiren bergePalt erhoben, bog fle behaupten wollen, e$ fönne

fein <ßlafc fo fünflüc^ befepigt »erben, ba§ er bagegen au«*

galten Dermoge^

Richelieu fogt, baß man »ohl im allgemeinen ber *Roth*

wenbigfeit ber gepungen juPimmen fönne, nur rufe ber rechte

Gebrauch bie 3Reinung3oerfchiebenf)eit ^eroor. Unb bieS ip aller*

bing$ ber ßernpunlt ber Streitfrage. 2Ba§ nfifcen bie mit un*

enblidjen HoPen aufgeführten 53efepigung8anlagen, wenn e$ an

Mitteln gebricht, pd) ifjrcr richtig ju bebienen, wenn Pe bei ber

erpen bepen Gelegenheit bem geinbe, oft nur bei beffen (Srfcbeinen,

übergeben »erben? Unglaublich grojj ip bie 3ahl oer SBeifpicle

in ber ©efdncfctc, ba§ gepungen fo gut wie Wicht« genügt,

ihn Aufgabe in leiner, ober boch in unjureio>enbper SBeife erfüllt

haben.

2)iefe Seifpiele fönnen aber nicht in Betracht gebogen »erben,

fofern Pe burch Langel an Gefchia* , burch Feigheit gu Gegen«

beiocifen gepempclt »urben. SBelibor fagt fehr ridjtig:

„93on allen ÄrtegSoperationen ip feine, bie mehr $alt*

blütigfeit, Klugheit unb oor Slllem ffenntniffe erforbert, alö bie

ber SBertheibigung oon gepungen. ©ine ge»iffe #cftigfett, welche

inj ftelbfriege SBunber thut, ip h^r ganj unb gar nicht am

?lafe. Die äflannfehaft ip Vitt möglichP bem ffampf $u ent*

Riehen, um im richtigen SKoment frifch auftreten ju fönnen.

$)ie £auptfaa)e ip, £t\t ju geroinnen mit allen Mitteln, immer

auf Äoften be$ getnbeö, niemals auf Höften ber 33efafcung.

Glangenbe Unternehmungen — im ©inne be8 gelbfriegeö —
fallen nie bei ber Sertheibigung oor. Wie barf bem 3uf°u

eine föofle überlaffen »erben."

gerner:

„Glaubt nicht Seber, felbp ber im offenen gelb erfahreue

unb ruhmgefrönte SÜiann, feine ©hre m ©efa^r, fobalb er pch

in einer gePung eingtfehloffen ftc^t? SDieg rührt entfehieben

nur baoon her, bafj man pa) ber grojjen Äunp, geftungen ju

gebrauchen unb gu oertheibigen, nicht genug bePeißigt, einer

ftunp, bie mehr Äenntntffe erforbert, als man gemeiniglich

glaubt, unb beren 53ernachläfpgung un$ außer <Stanb fcfct, oon

bem, »a3 für ben geinb möglich ober unmöglich ip, gehörig &u

urtheilen, um banaeb mit 9?ücfficht auf bie gegenfeitige tfage

beiben Parteien Diejenigen ÜKa&regeln ju nehmen, uon benen

29*
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nicht bloß ber glticfliche Verlauf be§ gegenwärtigen ShmpfeÄ,

fonbern gumeifi ber gangen mititärifeben unb polttifdjen (Situation

abfängt. (£3 ift bie8 eine ©acbe, bie bie ernfitfte Unterfuchung

oerbient! —

"

(Sd ift gewiß, baß gelungen, welche bie ihnen gugewtefene

Aufgabe nid)t gu löfen oermochten unb nid)t ju löfen oerffanben,

entroeber in ihrer Anlage terfe^tt ober hinter ihrer 3«* luxüd*

geblieben waren, ober im SBefcn it)rer Vcrthetbtgung unguretchenb

fld) erwiefen.

91 Oe 53efeftigung$anlagen ftnb bem augenblicflieben 53cbürfniß
f

üermifc^t mit etwas föioalität, entfprungen, ber gur 3 e" h crrföcn*

ben SBudjt unb ber ber ftudbilbung ber geuerwaffen unb Hn*

griffämittel entfpreebenben Jt)eoric be8 Angriff« gu begegnen. GS

tft ferner aud) nitt)tÖ natürlicher, alö baß ben allgemein aeeeptirten

(ijrunbfäfcen einer Vertheibigungöeinrichtung SBttnfche unb (Sin*

fdjränfnngen angepaßt »erben, bie gur Qtit wohl guläfflg, aber

!eine3n>eg£ Verbefferungen in ba3 2Befen ber Vcrtheibigung bringen.

®ie fid) fort unb fort oeränbernben unb oerooQfommnenben %\u

griffdroaffen laffen nur gu balb bie Ungulangtiehfcit , ba$ {fehler*

tjafte bc£ Slbmeichenä oon ben einfachen ©runbfäfeen erfennen.

9cocb, ehe eine Slbfjülfe befehloffen, oerjögert burdj bie Unluft, eine

foeben fertiggefteöte Anlage miebec gu oeränbern, oergogert burd)

bie S3efRaffung ber erforberlichen ©elbmittel, treten (Srnftfäüe

ein, bie benn nur gu ^aufig bie fläglidjften SRefultate erfreuten

laffen.

£>aben mir bieö Müe8 ntd^t felbft erlebt?

SBenn trofcbem ein energifdjer ftommanbanf mit gang un*

gulängltdjer Vorbereitung eine erfolgreiche Vertheibigung in Scene

gu fefcen weiß, fo ijt einleud)tenb, baß eine im grieben forgfam

oorbereitete unb ausgebildete Vertheibigung im (SwjtfaU um fo

beffer ba8 Verlangte letfien wirb unb muß. Velibor fogt Ijicr

uneöer febr gutreffenb:

„Sttan barf ja ntct)t glauben, baß langft alle (Stratageme

beg geftungöfriegeS erfdjöpft feien. Vei gleicher ©efdnctlichfett

^aben biejenigen, meiere fpäter barüber nacfybenfen, einen Vor«

gug oor i^ren Vorgängern. 9Jcan muß nicht in ben geiler

oerfallen, ben gortgang ber Äun(t mit ber Vergangenheit gu

beefen, ober bie Sftethoben unb üttarimen um beäwiüen gu

unterfud)en unterloffen, weil fle große Männer gu Urheberrt
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baben. $a$ Anfeljen groger Banner fle^t oft bcm Sortgang

neuer gorfdjungen entgegen, ntc^t weil cd an 23cfäl)igung unb

@infid)t fe^lt, fonbern weil ber 2Rann bie Aufmerffamfeit ab«

wenbet, bie $u einer Prüfung erforberlia) wäre."

3n richtiger ©firbigung ber 33erb,8ltnijfe ftnb im Sabre 1874

feiten« ber tfonigltajen ©eneral*3nfpettion ber Artillerie unb be8

3ngemear*tforp$ Entwürfe für Angriff unb SSertljeibigung im

geftungöfriege mit ber auSgefprodjenen Sntention —- anregenb ju

wirfen — aufgehellt worben.

2)ie unauSgefefcte AufmerFfamfeit, weldje benfelben $ugewenbet

wirb, Derbürgt bie ftetige (Sntwidelung biefer eminent wichtigen

Angelegenheit unb bie SBefyebung ber berfelben entgegenftetyenben

©cbwierigfeiten. üDie Unterfudmng ber ©rünbe unb ber barauö

abgeleiteten Ausführungen Dom wiffenfd>aftltd)en ©tanbpunft ijt

feb,r mühfam unb erfdjwert ber Sflangel ber prafttfe^ert 33ewei8*

füfjrung über bioerfe roidjtige gragen, bie namentlid) ber lefcte

$rieg aufgeworfen b<*t, wegen ber bamit oerfnüpften großen Soften

bie Älarftetlung Don ^ßrin^ipien, bie biefen Entwürfen gu ©runbe

gelegt ftnb.

@ine große 3*W »on gelungen ift nid)t gerabe geeignet,

$oO!ommned in Anlage, Au«rfiftung unb ©ebraud) ju erreichen.

Die Littel, Umwälzungen in ber JSefejiigungfltheorie, wie wir fie

erfahren b a&en, burdföuffiljren, finb ntd)t ju befdjaffen, bte ge*

nügenbe 3°^ tedjmfd) auägebilbeter 23efafcung$truppen ntd)t ^eran»

$ubilben, nia>t biöponibel ju galten.

grantreid) mußte bei Söeginn beö ffrtegeö 1870 bie oier jum

gejlungöbtenft beftimmten ^Batterien &ur ftompletirung ber gelb*

batterien Derwenben unb hatte für bte ja^lretd) ftet) entwitfelnbcn

geftunggfämpfe nur ungefdwlteB <ßerfonat.

SGBir ^aben in neuerer 3eit bie Qafy ber gelungen baburdj

Derminbert, baß wir bie fleinen gelungen, welche Don ben weit*

tragenben ©efebfifcen in ihren Sjnien im dürfen ^u faffen waren,

fo ju fagen burchfcbojfen werben tonnten, faffkten unb bafür bie

großen gelungen nad) unferen jefcigen Anfdjauungen ausbauten,

gerner baben wir jur $öef)tnberung ber Annäherung, jur Unter«

jiüfeung ber £)ffenftDitat an entfpredjenben fünften Heine ge«

fdjloffene Anlagen, mit allen Mitteln, welche bie 9ceu$eit ber

$3ertheibigung«anorbnung unb Au«rüjiung bietet, auSgefkttet —
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Sperrfort* — al$ tntegrirenben £f>eil unfercr abopttrten 33c*

fefttgungöfunfi, angenommen.

3n Summe tfl eine Serminberung an SBefefKgungöanlagen

tiic^t eingetreten, ebenfo wenig eine Serminberung bei ©elbanforüdje,

fo gefältelt aud) burd) Stabterweiterung bie 2öfung ber ©elbfrage

geljanbljabt mürbe. 3n tote toeit bie Sicherung einer juoerldfflg

gefdjulten ©efafcung in benötigter 3aM fü* Den ©rnfifatt ge*

tungen ift, muß bie (Erfahrung lehren.

Ungeheure Summen toerben in aßen Staaten ber 23efeftigung

äugewenbet, um bem (Srforberniß ber SReuanlage, ber als notfj*

roenbig erlannten Umanbcrung genügen $u tönnen.

(5$ iß nidjt ber3 ro^ Oer oorliegenben Arbeit $u unterfu^en,

weldje Summen ber Unterhaltung unb ber SReuanlage oon SBc*

fefiigungSwerfen alö Opfer auferlegt werben. 2lber wa8 ifl nodj

immer ber (Sffeft oder Slnflrengungen gewefen?

2)te @efd)i$te Ufyxt unS, baß faum fünf 3)ejennien oergeljen,

um ju ber (Srfenntniß ju gelangen, baß ba§, maß gefdjaffen, ntc^t

me^r genügt. 2Bof)l ift e3 richtig, baß ein Staat nid)t warten

fann, baä S3cflc ifl ber geinb beä ©uten, aber wenn wir fefjen,

baß nad) gewiffen Snitranrnzn bie oerauSgabten Summen nur

wtinfdjenSwertb Um^uänbernbeS probugirten, fo tft e§ geboten,

allen ©rnjleö $u unterfudjen, ob ber prinzipiellen 9cotbmenbigfeit,

23efefttgungöanlagen aufführen, nicht in einer 2Beife genügt

»erben fönntc, rneldje einige ©arantie in fta) trägt, baß nad>

Serlauf gewiffer Satjre bod) nid)t ilHeS wieber einet Umarbeitung

unterzogen werben muß.

SDie Ärt au befeftigen ifl fo genau mit ber ©erüoflfommnung

unb 33eränberung ber SBaffen oerbunben, unb eö ermatten biefc

beiben Äfinjle gleidffam eine oon ber onbern iljre ©efefee, baß ic^

oermutlje, eine furje Wadjridjt oon bem Urfprung unb ben 53er*

änberungen bi8 jur jefcigen 8rieg8bautunjt werbe nidjt unfüglid)

ber ©efd&reibung ber gütigen gewaltigen 2Rafd)inen oorangefjen

fönnen, welche baju Hnlaß gegeben haben.

SDie (Srreid^ung ber Qxotdt ber ©runbprinjipien ber ©er*

t^eibigung würbe $u allen j&tittn ben Umftanben nad) mit paffageren

unb permanenten Einlagen erfhebt unb richtete fid) Danach bie 53er*

wenbung ber 33ertljeibigung«inittel unb i(jre Hnorbnung.

ÜDie ^Baumaterialien finb immer biefelben geblieben, (Srbe,

£olj, aWauerwcrf, nur ihre «norbnung $at fta) oeränbert. 3n
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neuerer Seit ift ein oierte« SKaterial, baft @ifen, bajui getommen.

SS fann nid)t behauptet »erben, bog in ben »Jetten, in melden

mir ben (Einfluß Don üunfi unb 2Bif|enfd)aft mahrnebmen, ctma«

$Inberc$ al$ eine tlenberung in ben Stärfebimcnftonen, meldje

merfmürbigerroeife geringer gemorben finb, eingetreten fei. £>aß

fid) Xracee unb ©ubffruftion ber einzelnen X^eile ben jemeiligen

2lngriff*maffen entfpredjenb mobfijirten, ijt natürlich.

SRtrgenb $u leiner Seit pnben mir ftynUdje föiefenbaumerfe,

fei eä im tingriff ober ber $3ertheibigung, tote flc ba$ Sllterthum

in (Srbe, mie in SRauermer? aufführte. Um ber 2Bud)t ber ge*

molligen SBibbermarinen, ber großartigen tranSportabeln, ge»

panierten Slngriffämerfc $u miberfieljen, merben bie roffmirteften

SBaÜfonfkultionen, au6 einem ^oljgittermerf, burd> (Sifenflammern

^ufammengehalten, beftehenb, mit Steinen forgfältig aufgefüllt,

baö (§)an$e mit (Srbe bebeeft, errietet, dauern oon riefiger £6lje

unb Dicfe aufgeführt. 2Bir traben nicht« Sehnliche« aufeumeifen.

3n ben paffageren Sefefttgungen bilbete @rbc unb #ol$ ba«

Baumaterial, audj fehlte e« nicht an £inbernißmitteln ber mannig-

fachflen tlrt. SReiftenö mar e8 ein einfacher 2BalI unb ©raben,

ein S3ierecf im ©runbriß, bei mehrerer SlnSbilbung ift bie glan*

lirung ber Linien burdj ^öljerne Xlmrmanlagen nie oerfäumt morben.

3n ber permanenten Anlage erhielt bie üftauer immer auger ben

äWttteln ber grontaloert^eibigung bie Ölantirung burch ^eroor*

ragenbe £hurmanlagen, Borfprünge ober burch Slbfefcen unb

Brechen ber Cinie.

Sttit bem BerfaU be* rbmifchen 9teidh3 unterliegt au* bie

eigentliche Befeftigungätonft, bie ftd) &u großen ÜKaßnabmen unb

gebiegener $u§biltmng nur im einheitlichen ©taatenfofiem auf*

fchmingen fann, einer dahrhunberte langen (Stagnation.

S)ie (Selbjioertheibigung fd)afft SefeftigungSanlagen für einzelne

£äufer, glecfen, ©tobte. <$ä entgehen oereinjelte, ferner jugang*

liehe, befeftigte fünfte jur Unterßüfcung friegerifcher, fagen mir

auch räuberifojer Unternehmungen, fei e« aud) jur $lbmet)r foldjer.

Die ©täbte untren fleh mieber mit dauern.

Sttit Einführung ber geuermaffen fet)cn mir mieber Äunft

unb SBiffenfchaft ftet) oereinigen, größere jufammenhangenbe, bem

Staat gemeinnü$ige tinlagen ju fdjaffen.

(5$ ift unftreitig, baß bie (Srfinbung be$ ©cbießpulberG unb

beffen ©ebrauch in Äriegömafchinen Diejenige nrt unb SBeife
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(StSbte $u befeftigen, beren nur und bi$ in unferc Qtit hinein be*

bienten, b**Dorgebrad)t bat. Mein ben etgentließen 3*itpnnft, bie

alten Sftürme unb SRonbele ju üerbeffern, fohrie bie erpe ©tabt,

meldte na<b oerbefferter 2Wctfjobe befefligt nwrben ift, ftnben totr

nirgenb genau aufgezeichnet, ©o Diel tfl geroiß, bog nodt) eine

geraume Qtxt nacb (Srfinbung be« ©cbiegpnloerS, beö groben nnb

fleinen ©efd)fi$e& bie alten SWauern unb föonbele fortbeftanben

baben. (58 war aueft niäjt fogteieb erforberlid) an eine Umanberung

ju benfen. 3)a8 <$efd)fl$, beffen man ftdj anfangltd) bebiente,

mar Hein, ober, ba man batb in« (Srtrem oerftel, boeb immerhin

wenig nrirffam, toie und dommmeÄ beriebtet:

„Les assiegans tiroient de deux bombardes et d'autres

pieces de grosse artillerie continuellement durant Tespace

de hait mois au travers des maisons de Bouvines et con-

traignoient les pauvres gens d'eux cacher en leurs caves et

y demeurer."

ferner:

„Le Doc de Bourgogne avoit deux canons, qui tirerent

a travers de la porte deux coups seulement et y flrent an

grand trou et s'il eut eu pieces pour continuer, il y fut

entre sans doute: mais il n'etoit venu fourni pour tel exploit»

parquoi il etoit mal pourvu. tt

^ebenfalls fann man annehmen, bog unter foldjen Umftänbcrr

bie Artillerie niebt ju groger @ile anfoornte, bie beffrtyenben

fejtigungflanlngen einer Umänberung ju unterbieten.

gotarb fä)reibt bem 9D?aI)omet II. bie @ljre ber Serbefferuna;

ber Artillerie $u unb füfyrt eine merfwürbige Stelle aufi Guillet*

Histoire de Mahomet II. Don ber Belagerung 9?tyobu8 anno 1480

an. Slflein bie 93erbefferung be$ ferneren ©efd)fifce$ ift nidjt im

Orient, fonbern auety in anbern tfanbern gu fonjiatiren. 211«

flönig (Sari VIII. 1494 nad) Statten 30g, nmrbe feine Artillerie

bort fet)r bemunbert, toofelbft man nad) ©uicciarbini feit 1380

ba$ geuergemet)r &ur ©enüge launte. GEommineS fagt barüber:

„Les Italiens voyoient chose, qu'ils n'avoient point vne

de leurs tern8 et ils n'entendoient point le fait de TArtillerie

et en France n'avoient jamais ete si bien entendu.*

3n biefe Qtxt bürfte aud) ungefähr ber Anfang ber 35er*

befferungen ber alten J^ürme unb SRonbele fallen, unb e$ bürfte

baß ^tebtige fein, toafl $aftno fajreibt in feinen Discours sur
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plosieurs Points de TArcbitecture de Goerre 1579, bog fid)

Wtemanb tnöbefonbere bte ©tpnbung bet SBoflmerfe auetgnen

fönne, fie feien nach unb nad) unb nicht burch eine $erfon entpanben

nnb bet vermehrten ®eroalt ber Ärtiflerie jujuf^reiben. ($apno

befejligte ©eban.)

ÜDte £ufpten haben bei Gelegenheit ber (Erbauung ber ftefhing

Xobor eine eigene ßrfinbung an ben Stauern unb 9?onbclen an«

gebraut, welche t»on ber fonfl üblichen 2Retf)obe gänzlich abmiö).

golarb teifl Dtranto, nach ber Eroberung burd) Sichmet Sofia,

1480 befepigt, für bie erfle mit S3o0roerfen oerfehene ©tobt halten,

aber ba$ £raeee ber 2Berfe fte^t nicht fep.

Neri) ^obin^ SReinung ^at man um 1500 angefangen, bie

$l&$e mit SBoUroerfen ju oerfehen, unb ermctp flcr) nu$ £artaglia8

©Triften 1546, ba§ Verona mot)l eine ber erpen <St5bte gemcfen,

tpeldje ju feiner $t\t SoQroerte Don beträchtlicher ©röße erhielt.

3n fjranrreich fing man unter ?ubmig XII. an, nach biefer

Spanier $u bauen, ©traba fogt, boß ^^tlippetjiOe 1532 puisse-

ment fortifiee fei. Elle est environnee de fosse9 larges et

profonds et de hautes murailles remplies de terre pour se

defendre du Canon.

£>er erpe ©dfriftpefler, welcher über bie öerbefferung ber

föonbelc gefdjrieben, ift iiibrecht $ürer in feinem „Unterricht &on

©efeftigung ber ©tette, ©ä>lo6 nnb gtccfcn 1527\ $nbeffen

finb bie ©oflmerte noch runb unb etwa 300 gu§ im SDurchmeffer

mit Parlem SWauermert, erP $u Sari V. 3eit, ale" man anpng,

ber SlrtiHeue eine anbere ©ePalt ju geben, ben @u§ ber flanonen,

ba§ Kaliber unb bie Quantität be$ §ur Labung erforberlidjen

$ult>er£ befonbercr Unterfuchung ju unterziehen, erhielt ba« SBotU

werf, wie ©pecfle angiebt, bie gorm be$ l'inbenblatteö. STartaglia

giebt feinen SBerlen biefelbe gorm unb bricht bie Äurtine, Dor bie

er ein befonbere§ 33ofl wert legt. Una citta inespugnabile nennt

er biefe SefePigung. ©alaffo 3ttgh»P folgt feinem ©eifpiel, aber

bie ©oHmerfe Pnb trofc SDürer« föathfeblag fehr flein. granceGco

be horcht giebt in feinem Xroltat Don ber ffriegöbautunp 3eich*

nungen, bte unreifeltjaft fpateren SBaumetPern jum 2Kuper ge*

bient hflDen - ®c otonet eine gauffe»brat)e (23arbocana), eine

SSauban'fche ftontregarbe Oßontone) an, befefct ben gebecften 2Beg

mit Kanonen unb trifft SeranPattungen jur inneren 95crtbcibigung.

<5r giebt Slugenmerfe an unb in feinem <ßlan oon @rä& peht man
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ein £ornwerf als 23rüctenfopf. $a3 befte Sßerf, welche* bie

itolicnifdjen Söorurtbcile befeitigt, ift bie Architectura Don gefhingen

1589 öon SDaniel ©pecfle. URarimilian II. berief t$n 1576 nach

Üiegendburg jur SBeratbung über bie Sötfejtigung ber ungarifdjen

©renjfejtungen, ein 99emei8, bog man mit ber alten ttaltemfdjen

SBauart brechen wollte. (Schon 1567 lieg £erjoa, $ltba bind) ben

tüchtigen *ßaccioto bie QEitabefle tum Antwerpen mit großen

Söajtumen erbauen, bei ber Anlage SBlifftngen« würbe er uon ben

^Bürgern ergriffen unb aufgehängt. $u<h Äronenburg würbe burdj

griebridj II. abmetc^enb Don itatienifd)em ©rauch angelegt, ©pecfle

mar ber Gebauer unb SKatbgeber bieler gefhmgganlagen, man
!ann alfo bie neue @e(taltung ber gortififation in biefe 3ert fcfcen,

benn alle anberen Ausführungen bid in unfere Qtit ftnb nur 8er*

befferungen be$ (Srunbfuftemä, bie ihren $öf)epunft in ben 2ln*

lagen QEoetjoornS, 33auban$, (EormontatgneS erreichten.

8fobin$, bem ftd) @uler anfcbließt, erllärt GEöeboorn für ben

tuebtigften Ingenieur, ben bie 2Belt gefeben. „©eine jwei bfraufi*

gegebenen 2Bcrfe, ba3 ©efte, wa$ je getrieben, ^ben ihm loenig

Surtbeil gebraut, er »urbe bafär al$ eingebilbet unb unerfahren

Derfcrjrteen. ÜDie natürlichste Urfadje febeint bie Verachtung ju fein,

bie man indgemein gegen bie (£rfinbungen einer anbern Nation

hegt, welche nimmer im eigenen 3nteref)e, fo tjerriiet) biefelben

auä) fein mögen, nach SBürben t^odjgef d)ä^t werben. (§hr orbnet

©oulon unb Vauban unter, (Srfterer h«t Mämoires sur Tattaque

et la defense des places gefchrieben, £efcterer ein 2Ranuffript

über Angriff, ein würbtgeS 2Heiftaftücf ber großen Erfahrung unb

©efcbicflidjfeit biefeö großen üttanne«. Ueber gortiftlation hat er

nicht« gefebrieben unb tann in feiner SBeife, wa$ (Srftnbung in

biefer 5^unft anbetrifft, mit (Soeboorn oergtieben werben."

2luch anbere Serooßfommnungen im gejtuugSfrtege erfd)einen.

$etru8 be Dtaöarra greift eine geflung mit Seinen an, bei ber

^Belagerung oon (Sanbia erwarben ftd) bie Äontreminen, obgleicb

fdjön früher belannt, in ben breijährigen kämpfen 1666, 1667

unb 1668 einen rühmlichen Sintbert. £urin hielt ftch 1706 tiec

Monate, ehe bie flontreffarpe genommen werben fonnte, wobei

11 Kanonen in bie 2uft gefprengt würben, (Stne Slbbanblung

über ben Sftinentrteg flnbet ftch tm Polybius Tom. III bureb

Mr. de Valliere, Marechal des Camps et Cap. General des

Mines.

Digitized by Google



. 459

©djon 1720 griff $3elibor in feinen Sciences des Ingenieurs

©oubonö 33cfeftigung8manler an unb folgten ibm üftontalembert

?)peD, ÜKülIer (Eleroentary Part of Fortification) , ütftoliu«,

welcher fogt: „Raum feit 30 ober 40 Stohren fyaben ftd) einige

©djriftftefler unterfangen, anber« als bie ©auban'fdje ©ehe gu

benten, benn Dornet mürbe man baß 5?reit£ gegen fte geprebigt

!?aben, unb fclbfl bie gtanjofen freuen flcfy nidjt me()r, feine geiler

ju gefhfjen. $$auban baute au« eine« gro§en ßönig« Beutel unb

naljm e8 nidjt feljr genau mit ben SBejtimmungen ber 3Ra§e."

Onbcffcn f)tclt fiä) botr> ba« ©aftionair» ©Aftern unb bie Sflauer*

©ubfiruftion bis jur $errfa)aft be« gezogenen @efd)üfce« unb be«

bamit jur ©eltung fommenben Wirffamen inbireltcn ©djuffe«.

Sitte bis bafyiu mit unenbüdjem Äofhnaufroanb aufgeführten

Sttauerbauten würben al« feljlerljaft etlaiint unb mußten Der*

fdjwinben.

(£« entfielt bie 9$olt)gonal-$3efeftigung unb mit ifyv baö neue

^rinjip, bie £auptoertl)etbigung im ©oiterrain ju führen, ju bereu

©tüfce gort« mit fetbftflänbigem Sljarafter auf geeigneten fünften,

fi$ unter jid) felbjt flanfirenb, angeorbnet werben. 3roH$«n*

werfe unb Batterien werben nadj (Srforbern, wä^renb be« Bt*

lagerungSfampfe« felbft, aufgeführt; bieg ©Ijfiem, baS preufcifd)e

genannt, abflraljirt in feinem $racee oon jeber glanfent>ertb,eibigung

unb oerlangt nur bie niebere ©rabenbeftretdjung burtt) tfaponnieren.

©runbbebingung ber 3Rauerbauten ijt (Sntjieljung beffelben uor

bem inbireften ©d)u§ unb $3ermenbung &u jalffreidjen ^ofylraumen

auf bem SBaflgang al« £raüerfen, unter bemfelben an ©teile ber

9?ebutt§ ju Unterfunft«* unb 3>epoträumen. ftontreffarpe unb

(gSfarpe werben betleibet. SDie ©räben finb fefynal unb tief.

2Bir erfennen in biefer Slnorbnung ein ganj oeränberte« S3cr-

tI)eibigung$«©l)jUm, gu bem bie jufammentyängcnbe #auptencemte

gewiffermajjen baß SÄebuit bUbet. ÜDer wetttragenben ©efäjtifce

wegen wirb ber Angriff burdj bie oorgefdjobenen gortS üeranlaßt,

ftd) in einer (Entfernung ju etabliren, wcldje bie ©auptenceinte

äunädjfl ganj bem geuer entjieljen foQ. 3)ie erflc ©ert^eibigung

erfolgt in ber $öl)e ber oorliegenben gort«, auf biefe geftü&t burd)

bie oorbenannten <Srgän$ung«anlagen. <5ä ifl bie« ein feljr

richtige« föaifonnement, welche« ber ©erttyetbigung ben moralifaVn

Smpul« ber Offenftoität oerletyt @in oortrefflic^e«, man lann

fagen unübertroffene« ©eifpiel für biefeS 33ertl)etbigung«*©toftem
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fcoben wir in unferer ©efä)id)te in bei Sertfceibigung Dolberg«

bur$ ©neifenau 1807. £>a« Stouban'fdje ©Aftern oerwirft jebe

SJertljeibigung außerhalb ber in fiü) geföloffenen geßung. 2Ronta*

lembert wie* bereit« auf baö geb,terl)aftc einer folgen $ertf)eibigung

tjin, ober e* gehört bie flare @infid)t, bie Energie eine* ©neifenau

baju, ba8 2Utb,er!ömtnltd)e abzugreifen unb eine Sertfceibigung in

©eene $u fefcen, bie um fo tnefyr Senmnberung erregt, als fein

SßerttjeibigungGgerätb, tjöct)fl bürftig unb fo fd)le$t War, ba§ ba$

3erfpringen ber Äanonen ber eigenen ©efafcung gefäbrliä^er war,

als bie fernblieben ®efü>ffe. (S& »ergingen Monate, elje btr $n*

gveifer baran benfen fonnte, Bpprodjen aur ©tabt fdbft anzulegen.

©eflfifct auf ein foldjefc 3?eifpiet fefyen mir baö jum ^rinjip

erhobene SSertbeibigungö*(S^|lem al8 forreft an, aber e$ bleibt bie

Erörterung offen, ob in Anlage ber Sortä richtig oerfatyren, ob

bie Änorbnung ber ©neeinte felbft fo getroffen, baß flc allen

fortififatorifdjen ©runbfafcen genügt. SöHr fommen auf biefe (Sr*

örterungen jurücf, nadjbem wir einen ©lief auf bie Kampfmittel

geworfen, n>clci)c fo ungeheure Umwälzungen tjeroorbrtngen lonnten.

£)er ßirfafc ber mafc^inetlen 5lonftvuftion ber ©<$leubergeratlje

bureb, eine auf c^emifc^er 3 cr f c fcuw9 berubenbe ©pannfraft oon

©afen führte naturgemäß ju einer 33ermeb,rung ber SBirfung ber

gefdjleuberten <ßrojeftile, bie mit bem (Srfennen ber in ben ©afen

norfjanbenen flraft unb ber 93emei(!erung berfelben ju nie geahnter

£6fje anwuchs.

2Ber baä ^ulöer erfunben unb %u melier 3"* & in ®**

brouä) gefommen iji mit ©idjertyeit nidjt feftjufieOen. (Carbamid

nennt ben (Srfinber einen oerfludjten 3ttenfdjen, unb Polydorus

Vergelius de Kerum inventoribus fagt, ber ©rpnber fjabe mm
Sofyi befommen, bog fein 9?amc ftetS ungenannt bliebe, Malum
quempiam daemonem.

(§8 fdjeint feinem 3weifet V* unterliegen, ba§ bie Sitten bie

3ufammenfefeung tonnten unb wot)t oud) gebrausten, nie im

Birgit unb •iflutartt) einige ©teilen anbeuten, baß S£almoneu§ ben

23li& be$ Jupiter nac^gea^mt unb 5lrd)imebe$ bei ber ^Belagerung

oon ©toracuö bura) 2JlarceauS fajrecflittjc ©tehte mit großem

ftradjen in£ römifö)e Sager geworfen. 2lua) bem dnneftföen Könige

S3tten war eö toofyl nidjt unbefannt, fldjer aud) bem SRogerio S3aeon.

Unbebingt ftnb aber bie erfien ©eftrebungen, ba$ $uloer in

Digitized by Google



461

attafd&inen ju äriegäjroecfen ju gebrauten, beutfdjen Urfprung«

unb Werben fold&e bem Sartfjolbuä ©warjiuS (Niger) Don Dielen

niä)tbeutfd)en ©d)riftfteOern Dinbicirt: $oll)bcru§, $etru§ SRamuö,

2)?acd)taDeQu3, 3olj. ©robaeuS, ^ßetruö OpmeariuS, 3of). 2tfi8celtu8

1368, (EfyrtfUan £elDittcu$ 1380, ©imienowicj; (£. SörauniuS fagt,

er Ijabe fid) ein ijfern SRoljren machen loffen unb bamit fein (5r*

ftnbung lunb getljan. 2)ie Orte (Söln, greiburg, Dürnberg,

<So«lar ftnb frreitig. Sulinger fagt, 1330 fei ba« $uloer unb

©efc$fie erfunben, unb Ratten 1345 bie 3)anen, 1346 bie (Snglänber

folcfye 3noenttone« gebraudjt. SRunjieru« ermahnt 1354 23üd)fen

am <5ec bei jDannemarf. granc. £aracu$ fdjreibt, bog bie tfeute

Don Dörnen 1356 juerft §3üd)fen gebraust, bat-on fte 12 gefouft

(wofyer?) unb 3)onberbuffen nannten. £angiuö melbet, baß baö

äonftjiorium $u Sübecf 1360 burd) Unoorft$tigfeit berer, fo

SöitdlfenpulDer bereitet, abgebrannt fei. gabriciuä berietet, baß

1365 (Simbetf, Don 2anbgraf gricb. ©rremwö belagert, bemfelben

mit S3ücb,fen großen ©cfcabcn getfyan. <ßetrar$a fabreibt: „Diefc

$eft (bie 23üdrfen) mar oor biefem rar, fobaß e$ bie ÜHenfdjen

als ein groß 2Bunber anfatyen, jefco aber, weil fid) bie menfdjlidjen

©emüttjcr gu böfen ©acfyen wotyl fd)tcfen, ijt fte ntdjt me^r fo

felfcam." @r fkrb Dor 1380.

$)ie 3ufammenfcfcun9 De§ $uloer0 ift ftetd mit einiger

Variation burd) biefelben Materialien erfolgt, Äofcle, ©dm>efel,

©alpeter, aber bie Quantitäten unb ber Aggregatjupanb waren

Derfdfieben. 3n Marci Graeci liber ignium »erben oier Sitten

angegeben, Äanonen* unb ÜRuMetenpuloer, gefontteS unb 2ttet)U

puloer. 3n gepreßter gorm, befyufS (Srljoljung beö fpe$ififd)cn

©ewidjteä unb SBcrlangfamung beö 3ufammen^rennen^/ ift e# cr ft

in ben fed^iger 3afyren unjereä 3af)rl)unbertd burd) ben 5luterifanei

Biobman bargcftellt. Sluf bie (Streichung ber für unfere ©efd)ü$e

nötigen (Sigenfa)aften »erben wir bei 23efpredjung biefer gurürf*

fommen.

$in unb wieber ftnb 33eftrebungen Ijeroorgetreten, bie läfttgc

föaudjentwitfetung unb fdjäbtgenbe töfitfftanböbilbung bei ber Ver-

brennung ju befeitigen.

(Sin wahrer n'rtitlertft wirb Dom ©d)auber erfaßt, wenn bie

$uloerfrage berührt wirb, unb e£ ift bieS etflärlid) genug in @r
wägung aQer Äonfequenjen einer eoentuellen Umä'nbetung. 2Bäre

eö möglich, ein puloer anzubieten, meldjeö feinen SRaucf) erjeugt,
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feinen SRücfjtanb hinterläßt, im Uebrigen aber genau alle (Sigen*

fc^aften unfereS jefeigen *Pulüer<1 in fleh oereinigt, in feiner 93e*

hanblung ooMommen bemfelben gleich wäre, fo ift bie Annahme
gewiß nicht auSgefchloffen. Alle ©eflrebungen in angedeuteter

Dichtung ^aben flctö eine ertöte SBrifance, oermebrten betonirenben

©aöbruef unb Ungntraglichfeiten in ber Sehanblung, Aufbewahrung

im ©efolgc gehabt, unb mußten baber a(3 nufcloÄ begegnet

werben.

3)ie Söerwenbung be8 ^uloerS fanb anfänglich nur gut geuer*

werlöfunft — „gum fd)impff unb ernft" flatt, unb beftfcen wir

barübet eine reiche Literatur, aber nicht oor 1529 SBegetiu«, 1537

Xartagtta, 1540 33annoccto SBioinguccio, in meiern 3al)re auch

oom Nürnberger tfünftler ©artmann ber ffaliberftab, scala librarum,

erfunben mürbe. 3)ie gabrtfation beruhte gumeift auf ©anbarbeit

unb würbe mit peinlicher (Sorgfalt gek)anbt)abt. 1764 fehlägt

(Sap. Änutberg oor, ba« ^uloer mit SEBalgen gu mahlen unb finb

in biefer $eit frfjon Sttafcbinen in Anwenbung. $er (Salpeter

war rar unb mußte Dom Diient begogen werben. 1775 mürbe

in ^ßariä ein greift ton 4000 i*io. für $erOorbringung beä beften

©alpeter« au$gefc$t unb im 3ot)re 1781 auf 8000 Sio. erhöht.

On heutiger &t\t ftnbet fclbßoerßänblidj bie *ßuloerbereüung nur

burd) 9Wa|ä)inen ftatt, bie geflatten, jebe ^af* ber $)arfteflung

mit minutiöfer ©enauigfeit unb ©teicbföxmigfett gu erreichen, unb

groar in jeber beliebigen Quantität. 3n ber wiffenfchaftlidjen

Unterfuchung ber Äraftäußerungen be$ ^uloer« fmb bouptfächlich

SBelibor 1724 r föobinö 1742, jßapaemo b'Antoni (Institutiooi

fisico-mecaniche) 1768 in jener £eit gu nennen, lefctere überfefct

oon £empelt)of. @§ waren bieö aber immer nur ttjeoretifcbe

©pefulationen, welche burch praftifche Unterfudmngen gu unter«

flüfcen bie SRittel nicht oorhanben waren. 3Bir bebtenen un§

heute oerfchiebener finnreicher Apparate, bie oom $uloer hwoor-

gebrachte ©aöfpannung fefigußellen , mit £>filfe bereu wir eine

ißafiö für unfere ©efchüfc* unb ©efchoßfonßruftionen gewinnen

fönnen, bed SRobman'fchen 3mprcffiongtfpparat$, ber Manometer

unb eleftrifcher Apparate, (Sie waren unb fmb natürlich oon oor*

ttjeilhaftepem ©influß auf bie 3ufaromenfefeung, ftorm unb Att

ber £erftellung be$ gu ben oerfcbiebenfien 3^ecfen gu oerwenben-

ben ^uloer«.
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<£* ifi wol)l erttarlid), bog fl* bie erflen ©erat&e, weldje

bur$ ©aäfpannung ^rojeftile fdfleuberten, bcn ölten SBurfgerüftrn

unb <3d)iej$apparaten anfdjmiegten, auö Üjnen ftd) entwitfelten.

60 verfugte man bie oorijanbenen ©tetnprojeftile ju werfen.

2) er 9tame Stein für ©efcfyog, audj als biefe (angfl üon (Sifen

waren, l/at fid) bid in baS 16. Safjrljunbert ermatten. $eter

Wentel berietet oon ber Belagerung tfronbergS 1522, „bie grofften

Pein, fo fle in gierten fdjoffen wog einer bod) nit metyr ban

95 ^funb unb Waren tyfern flein". 3Me erjten Sdnegapporate

waren oon eiferncn ©täben ober SBledjen, bnrd) SRinge jufammen*

gehalten, fjergejteüt, furj, ba$ Kaliber bem oorljanbenen ©efdwg*

material angepaßt. $)ie burd) baö groge ©cwidu; bebingte Un*

be$ülfli$feit führte rofd) ju SBronjegefdjüfcen, Keinem flalibern

unb jur Slnwenbung eiferner -ßrojellile. £ie erften gegoffenen

©efdjü&e waten gweifelto« SBronje unb oerfiel man aud) balb in8

(Srtrem, ba ber Qvotd war, fid) berfclben beim Angriff unb ber

Sert&eibigung ber $lafce ju bebienen. 3m 15. Safjrljunbert waren

woty afle reiferen ©tobte mit @efd)üfc oerfe^en unb ^olf man
ft$ gegcnfeitig aud. gafi immer tonnten bie ©täbte bie gegen

fle unternommenen Eingriffe abwehren, weil fte trofc großer Gruppen«

jq^I bo$ ot)nc ©efdjüfc ober bod) mit unjureicfyenbem ©efdjfifc ge*

mad)t würben. 3m 16. 3taf)rl)unbert begegnen wir einem unterfd)ieb«

liefen Sortiment oon ®efd)üfcarten, ftartfyaunen, 9Gott)fd)langen,

galfonetä, SööHer, geaermörfer unb £afen. SRiocuS erfinbet ben

Quabranten, „um tünftttcr) unb gewig Hein unb grog 8tor unb

Dörfer $u rieten". (Sin Bürger in $enloo foU 1588 bie Bomben

erfunben Ijaben, bo$ war i^r ©ebraud) noeb, fefyr unfic&er, benn

StfaltuS, im Dtenji beS Äönigö oon granfreid), warf bei ber S3e*

lagerung oon £anbrecty biefclben (tatt in bie Stobt über bicfelbe

fort unb erfd)tug bie Belagerer auf ber anbern Seite. 3m
17. Satyrfmnbert ift eine fe^r reiche Varietät oon ©tfdjüfcen ju

oerfleidmen, unb freute man ftcb nid)t, mit grobem ©efdjüfc in«

gelb $u gießen, fo mit 3>oppelfaril)aunen, welche 80 <ßfunb (gifen

fäoffen unb getrennt oon ber Saffete, ber gäbe ober bem ©efäg

mit 30 ^ferben tranöportirt würben, wie alle ©cfdjüfce über

40 Zentner ©ewidjt oon ben SRotfjfdjlaugen aufwärts. (£3 gab

aud) gang Heine, bie Sdjarfentinlein, welche V2 ^ßfunb Sölei fc^offen

unb nur ein <ßferb erforberten. 2Bir pnben in biefer Qtlt aud)

eiferne ©ejdjüfce, unb gwar galfonetö, Sajarfentinen, ©türm*
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büdjfcn, 2 guß lang (§anbi&en), JDrgelfpiele mit 4 ©cjjjarfentin--

laufen ober 12 doppelt)atenläufen, bretfebüfftge (ötücfe mit 3 2Jiunb;

lodern ju 2 IJfunb (Sifen, ©turmbfidrfen mit auljiebboren Kammern.

2ln $anbfeuettoaffen gab ed Jfaliberbficbfen, Junten*, geuer* unb

<Sd)roammf$loß*©eroel)re. <S$ war eine tiiegerifdje £tit. $)ie

äur 3$ertl>eibigung ber ©tobte aufgehellten ©efdjfifce maren ftetö

geloben, bie ßonfiabelroadje mit brennenber 2unte wrfefcen. SWan

fc^og aud) mit gliibenben Äugeln, tote 1637 ton ben @d>roeben

behauptet wirb, bie inbeffen fajon fett tinfang be$ 15. 3atyrl;unbert8

befannt finb. kluger ben SBomben erfctytnt ber Staute (Granate.

3)a$ 3lrti0erien>efen mar 3unf^ ^ir finben angegeben bei

15 000 SJcann gußfnecfcten unb 4000 Leitern 32 ©efdjüfce, bei

HOOOSKanngußöolt unb 1600 Leitern 23 ©eföüfce. @« mürbe

aud) fä)on tüchtig fanonirt. „Uff bonnerötag ben 30. Slprtl 1522

fetoen aufer ber breien SriegSfurber lägern unb fa^nngen in ba8

<5d)loß £anbjtul)l fo Diel graufamlidjer fa>üff (600) gefd)eqen mit

£>auptftüden (Mauerbrecher) fc^arffeme^ (5artf)aunen unb not^

{anlangen, alf ofyne 3^ciffel in biefen £anben nie be§ mefyr gehört

ober gefefyen ift unb fld) aud) fold)e$ fcfytffenS manniglid) oer-

»unbert ^at." 3)a8 SRefultat roar, bei einer $ijtanj oon

500 (Stritt, baß ber große £(jurm mit 20 guß biefen Üflauew

etngepr^t unb in bie fcljr biete Stauer eine 33refcb.e oon 24 guß

gelegt mürbe. $)er @efd)üfcpar! roar felbftoerpanblic^ fetjr groß';

fo ftnben mir für 60 ©efdjfifce mit aüem 3ubei)ör 6000 SRann

angeführt. 9ctd)t unerrottynt ift ber föifodjettfa^uß, 1697 oor 3tft

buref) SSauban angeroenbet, ju laffen, aber fdjon 1672 oon Goretti

ermähnt.
(*ort{e&uttfl folßt.)
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3u beut 3tofla$: „fietrtttbfmtjett über ben iüertlj

einer weiteren «Steigerung kr feiftott^ftJiijjkeit ber

<Ref(t)fi^e."

£)er unter bem ooijh&enben £itel im £eft 3 biefer 3eitfärift

jebenfaU« oon fadjfunbtgcr geber oeröffentlid&te Sluffafc fteüt ftd>

bic Aufgabe, bie Ijäufig übereilten ©c&ltiffe, meiere ein gebanfen*

lofer 33ergleid) au« ben Angaben ber ©djufjtafcln unferer unb

fremblänbifdjer ©efäüfce gie^t, richtig jn fleüen. Unter Wnberem

tyebt er Ijeroor, baß bie Angaben über bie ©roge ber Streuung

(ober, nne man fie leiber meifi nennen Ijört, über bie £refffäbjg*

feit*)) oon fetyr geringem SBertye jlnb. 2Bir ftnb ganj berfelben

$nftd)t unb haben btefem ©ebonlen aueb, in bem in bemfelben

£efte enthaltenen Sluffafc „lieber bie ^ßraatfionSleifiung

ber gelbarttllerte" Slu$bru<f gegeben. 2Iber bennod) befielt

$tt)ifd}en unferen beiberfeitigen Slnfufyen ein Unterfdfieb. 2Btr

Ratten bie in bem erfienoäjmten tluffoQ näher ausgeführte Slnfidjt,

ba§ unter Umftänben eine fe^r große ^ra^ifton bie £refftoaljr*

fd^etnlic^fett Derminbert, groar theoretifcb, für burdjauö ridjtig

(oergl. <5. 235 unfereö Äuffafceö), legen ihr aber für bie *ßrari3

*) „8 eiber", weil baburdj häufig ber3rrtl)um erjeugt wirb, bafe

bie Xrefftt)a|rfö)einlta)feit in erfter Stnie oon ber ©röfee ber (Streuung

abfängt, toäfjrenb biefelbe in oiel höherem SRafie burd) bie Sage beS

mittleren Sreffounfte* sum 3iel bebingt ifc SBenngleia) $rä$ifion
fein beutfdjeä SBort ift, fo gießen toir e3 oor, weil es ben begriff fefjr

oiel fäjärfer au$brüdft.

H^tunb&ictjtaftet da^rgang, XCI. ©anfc. 30
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feine SBebeutung (ei unb fönnen ba^er ber 2faf1cl)t, tote fte €>. 214

fpejieü* für gelbgefd)fi&e au3gefprod)en ift, baß „eine mögltdfjt

fcod) gefleigerte Xr cf ff at)ig!eit fogar na$tljeilig

für bie ©ranattoirfung" iß, nid&t beifHmmen. 2)er $>crr

©erfaffer \)at oon feinem ©tanbpuntt alö gußartillerift auö

oiefleici)t $ed)t, fo $u urteilen. 2Bir unfererfeitö müffen Dom

©tanbpunft beö gelbartiflerißen auö gu bem Schlug fommen, ber

in bem luffafc „lieber bie ^ßräftiftonäleißung k." gebogen ift,

baß nämlicr/ eine weitere Steigerung ber ^ßräjiflon ber §elbgefcb,ü&e

fo lange ot)ne ©ebeutung ift, alö bie außerhalb beö ©efd)ü$fö

liegenben geblerquellen feljr Diel größer ftnb, alö bie in bemfelben

liegenben. Diefer Umßanb oerb,inbert e8, baß bie (Streuung einer

Batterie jemal« fo Hein wirb, baß bie ju große ^räjifton toixilx^

oon Wactybeil »erben lönnte.

(53 ift ein großer unb weit oerbreiteter 3rrtb,um, ben #aupt*

mertt) einer großen ^ßräjifton in ber fyotyen Xreffcrgo^l ju fudjen,

bie im günjtigften gafle burd) bicfelbe erreicht wirb. $)aö mag

für geftungSgefcbütje, bie tjauptfacrjlicr) gegen miberftanbSfabjge

3iele fließen, bei benen einzig unb allein Volltreffer unb oft erft

fold)e in größerer 3^ luirlfam finb, richtig fein; für gelb gefcfjüfee,

bie üornefjmlidj lebenbe gielc befebjeßen, ßd&erlid) ni$t. ^mi
ober brei <Sd)üffe, in fold)e Sftab,e beö ßieleö gebraut, baß fte

SBirfung fyaben, fönnen ba8 Qiti oewidjten ober $um ©tellungg*

roedjfel 3tt>ingen. Volltreffer finb baju feineStoegö erforberlicfy.

(Sine ©rouate, bie 10 m oor einem ®efd)ü& unb felbft 3 m rectytö

ober linfS ber OJtitte liegt, iß ebenfo roirffam, üiefleidjt mirffamer,

als eine, bie alö Volltreffer einen VebieuungSmann trifft. üDer

SBertf) einer boljen <ßräjifion ift für Selbartiflerie auf anberem

©ebiete $u fucfym. (Sr liegt namlidj barin, baß eine große
^rajifion ba8 einfließen begünftigt. ©efefct, eö fei

möglidj, bie (Streuung gan$ ju befeitigen, bann mürbe man baö

©abeloerfaljren biö an bie ©renje ber fleinfimßgltdjfien Äorreftur

fortfefcen unb — falfä)e ^Beobachtungen natürlich auögefcrjloffen —
ftdtjcr fein bürfen, bie (Entfernung richtig ermittelt ju baben.

Natürlich roäre eö bann audj möglich, auf allen Entfernungen

ba§ ©crjrapnelfeuer nnd) Söilbung ber engen ©abel ju eröffnen,

nad) bem erflen Sluff^lage platten unterzulegen, nacr) bem erften

hinter bem Siele beobachteten ©prengpunft jurüd^uge^en jc.
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MerbingS ifi bie $3orau$fefcung babei, baß nic^t nur ba$ einzelne

©efcbüfc o^nc Streuung fäöffe, fonbern bog aud) bie ©eföüfee
einer Batterie ganj gleichmäßig fchöffcn, baß „bie Streuung
ber mittleren £reffpunfte" Sßuu* wäre. SDeäroegen fkht auch

biefe ©leichmäßigfeit ber ©efdjüfce einer Batterie, tote baS in bem

Sluffafc „33etrad)tungen über ben 2Berth k." ganj richtig

tjeroorgehoben ift, minbcjtenS eben fo $od), als bie ^rojifton beS

einzelnen ©efepüfce«. «ielleteht ift eS an ber 3eit, biefem fünfte

eine erhöhte Sufmertfamfett *u fchenren.*) 3n ber $rari8 wirb

fld) bie Sache wohl mettf fo gehalten, baß bie ^rfiftifion beö ein-

zelnen ©efd)üfce$ unb bie ©leichmäßigfeit ber ©efdjüfee parallel

gehen. 2lu$nahmen !ann e$ natürlich geben, rote benn ba« @e*

fagte 5. 53. nur für Stahl« nicht für ^ronjegefchüfce gelten fann.

SDer in ben beiben $uffafcen gu Sage tretenbe Unterfdjieb

bürfte tjieüetet)t fo &u präfliftren fein: Sßä^rcnb ber 53erfaffcr beö

erften 2luffa&e8 „Betrachtungen :c." bei gelbgefchüfcen eine fefyr

hohe ^ßräjtfton für gerabe^u nachteilig erfläit, ftnb mir ber

Meinung, bog if>r SEßeitr) meifi nur überfdjäfet wirb, baß ihre

(Stetgerung jmar immer tort^eil^aft ijt, aber nur oon geringem

2Bertf> bleibt, fo lange nicht ade anberen gehlerqueflen, alfo nament*

lidj bie in ber ©leichmäßigfeit ber ©efdjüfce unb noch mehr bie in

ber ©ebienung liegenben oerringert werben.

lieber bie notbwenbtge ©röße ber fleinßen Äorreftur werben

wir uns weiter unten ausbrechen.

2ßie bie <Prä$ifton, werben auch bie übrigen galtoren ber

SBirfung, bic lebenbige Äraft, ßnbgefchwinbigleit unb ber be*

flricbene föaum, einer Erörterung unterzogen, beren föefumä bahnt

lautet, „bog eine Steigerung berfelben oon nicht erheblichem duften

im 2$erf)altmf$ gu ben aufgewenbeten Mitteln, unter allen Um*

ftönben ohne 9Radjtf)eil iß; ^ierburch unterfcbeiben flc fleh oon

ber SErefffähigfett. SEBenn alfo eine Steigerung in ben julefct ge*

nannten ^Beziehungen möglich ift, olme bog ber £altbarfeit wegen

ba« ©ewiet)t oerme^rt »erben muß, be^m. bag ber ftficflauf nod)

heftiger wirb, fo ift barin ein $3ortf)etl ju erblicfen".

*) ©o ift e3 unferer Slnfidjt nach nicht &uläfftg, ©ct)ufitafefoerfuct}e *c.

mit nur einem ®efd)üfc anzupeilen. SRinbeftenä follte man baju

zwei ©efthüfce serwenben.

30*
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SDiefen Säfcen fonn man ebenfo Wohl juftimmen, ober fleh

ablehnenb bagegcn oerhalten, je nachbem man be« einen ober ben

onbern Safe mehr betont. Unferer Meinung nach ift aHerbingS

eine Steigerung biefcr Saftorcn oon erheblichem 9?u$en, aller«

bingö nicht fo erheblich, bog man ihretwegen bie $3e»eglichteit

ober gar bie £altbarfeit aufä Spiet fefcen bürfte. £iefe müffen

unter allen Umjtänben gewahrt bleiben. 3)ie „aufgewen*
beten Littel" werben eben barüber entföeiben, ob biefe

(Steigerung mehr oon Sorbett ober mehr oon SRachtheil fein

wirb. 3)ie große Iebenbige ffraft — unb ba0 ©leiche gilt oon

ber (Snbgcfchwinbigleit unb bem bejirichenen SRaum — !ann erreicht

werben burdj eine Steigerung ber <ßuloerlabung unb bura) eine

^wertmäßige gorm be3 ©efchoffeS — große DuerfdmittSbelaftung

— welche lefctere ba8 ©efehoß befähigt, einen relatio geringen

Xtyttl feiner lebenbigen Äraft gur Ueberwtnbung be$ Euftwiber*

ftanbeä ju oerwenben. 3)a$ (Srfiere wirb immer mißlich fein, ba

eine flarfe ^uloerlabung bie £altbarfcit beö ©efchüfcefl fehr in

Bnfpiucb nimmt, alfo ju fchweren ftonftruftionen nötigt, liier*

btngS i|t ja nicht auSgefchloffen — unb oiefleicht ftnb wir ber

£öfung ber Aufgabe näher, al$ wir glauben — burch ein im

eifien Moment ber 3erfefeung langfam öerbrennenbcS $utoer einen

größeren 9?u$effeft auö bemfelben ju jicljen.*) ^Dagegen fetjeiut

ba8 anbere SJiittel, bie OuerfchnittSbelaßung ju Reigern, ohne

©efafjr gu fein unb ijt effettio mit großem (Srfolg in ber 9£eu*

geit angewenbet, ohne baß man fagen fönnte, wo bie ©renje liegt,

biö ju weichet man gehen tann. Seitbem bad Problem beä

^rogteffiobralleö gtlöft ijt, ifl bie Sache in ein neue« Stabium

getreten.

2Ber, wie bie granjofen, bie Aufgabe — Steigerung ber

*) $>a e3 gelungen ift, foiooljt bei ©efä)üfcen fäjioerften ÄaliberS

wie bei ©etoehren Slnfangögefchioinbigteiten oon nahezu 600 m &u er«

reichen, fo ift e$ in ber %fyat nicht auSgefdjloffen, baft man auch wit

$elbgefa)ttfcen eine roefentlich höhere &nfang$gefchwinbigfeit erreicht.

VJlan barf babei aUerbtngS nicht überfein, ba| bie betreffenben ©e*

fdjtifce eine Sänge oon ca. 30 Kalibern hatten, unb bafj bie ©ewehre

auch eine folaje oon ca. 80 Kalibern haben. SBet gelbgejchüfcen erscheint

eine berartige Sänge ohne eine funbamentale Henberung ber Saffeten*

fonftruttion oorläuftg au3gefä)loffen.
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lebenbigen tfraft unb ^afonj — in erfler Stnte burd> Vergrößerung

bcr gabung, jiatt burd) Verfleinerung beS Kaliber« bie Ouer*

fdjnittöbelafhmg ju üermefjren, löfen will, tfl unferer ^nfl^t nad)

auf folfdjcm SBege, ba er &u fo fd&meren ©efd)ü&en gelangen

muß, baß ben Sorberungen, bie rücfftc^tttc^ ber SSeweglidjlett

gepellt werben müffen, nidit mef)r genägt wirb. — £)a0 franjöftfdje

90mm ©efd)fi& tyat 3. V. Bei einer Labung Don 1,9 kg auf

2000 m eine lebenbige Äraft öon 36,4 mt unb einen betriebenen

föaum öon 21 m. Unzweifelhaft ifi e§ unferem (daueren gelb*

gefd)ü& in biefer Vejie^ung überlegen unb jwar namentlich in

SBejug auf bie lebenbige tfraft; btefe betragt nämlidj nur 24,9 mt,

ber beflricfyene SKaunt ift 17 m. 3)ie ftorfe Labung macfyt e8 aber

erforberlia), baß ba$ ©efdjüfc mit ber tfaffetc 1210 kg wiegt, alfo

um 4»/a (Zentner febnerer ifl, al£ unfer fcfywereS gelbgefdjüfc.

üttan benfe fid) bie ©cbwierigfeiten beim Vorbringen nad) beut

Bildlauf in tiefem ©oben. 3)er föücllauf ift minbeflenö ebenfo

groß, alö bei unä, watyrfdjeinlid) größer, benn ba8 franjöfifd}e

©efa^fifc wiegt 637, ba8 unfrige 657 ÜWal fo öiel al« bte Labung.

Üftan beule ftd) bei unfecem ©efdjfifc jtoei ber fdjwerflen fleute auf

bem $d)$fi{} fl&en, bann !)at man eine Vorfiellung oon ben

©djwierigtetten, bie ba$ Vorbringen eines fo ferneren ©ef$üfce§

oerurfadjt. Verrohtet man bagegen baö neue nieberlänbifdje ®e*

fdjfifc: Vei einem Kaliber oon 8,4 cm, einer Sabung oon 1,6 kg

beflfct bie ©ranate auf 2000 m nod) eine lebenbige ftraft öon

26,8 mt, einen beftridjenen SRaum oon £0 m. 2)te (Steigerung

ber lebenbigen Äraft ift ntc^t feljr fcebeutenb gegenüber ber unfereö

fdjweren gelbgefd)ü&e£, aber ber beftridjene SRaum erreicht na^egu

ben ber franjöftfa^en ©ranate. $abei ifl baS ©ewidjt fafl genau

ba£ unfereö fetyweren SrelbgefdjfifceS. — (Sine nodj weitere $>erab*

fe^ung be3 Äaliberö unter Veibeljaltung ber ©efcf)oß* unb $uloer«

geteilte erfdjeint feineäwegS außgefdjloffen.

Ueber ben SBertlj ber lebenbigen Äraft für bte ©efdjoffe be8

gelbfriegeS fttmmen rotr ben „^Betrachtungen über ben 2Bertt) :c."

im Slflgemeinen ju. £)ie j$Ult be8 gelbfriegeS werben fämmtlid)

mit einem bebeutenben Ueberfdjuß oon lebenbiger Straft jerflört.

©anj °^ nc SB«t^ ift eine Steigerung inbeß bod) nid)t. (Sin ®e*

fdjoß oon geringer lebenbiger $raft wirb fid) niemals in fo oiele

£t)et(e jerlegen laffen, alä ein ©efdjoß oon großer lebenbiger
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Sfraft, benn jcbeö einzelne ©preno,|tflcf muß eine getvtffe ftraft

^aben, um einen 2ttenf$en auger ©efedjt ju fefcen. Stimmt man

bei unterer ferneren ©ranate 3. 33. 180 Sprengfrticfe an, fo lommen

auf ba3 Sprengßüdf auf 2000 m burd)fd>mttlti 138 mkg. #ätte

man bei unferem 9 cm C/61 eine 9?inggranate einführen tooflen,

fo mußte man ß$ mit ca. 140 Sprengftücfen begnügen, bamit

jebeS bie lebenbige Straft oon burdjfc&nittticf) 138 mkg erhielte.

JDfyte 3 roc^ iß «ne Steigerung ber lebenbigen Äraft, bie nid)t

Don einer entfpredjenben 2ftobißfation ber ®ef<$oßfonffru!tion be*

gleitet iß, mertbloS; aber anb.crerfetts ermögtidjt erß eine tyobe

lebenbige tfraft eine ®efd)oßfonßruftion, Mc eine große 3af)l oon

©prengßücfen giebt.

S3ejug auf bie 23ebeutung be§ beßrid)enen föaumeö meidet

unfer Urtfyeil feljr erljeblid) oon bem beö in 9?ebe ßefyenbcn &uf*

fafceS ab. jJDerfcIbc Ijebt aud) tyeroor, baß feine 33ebeutung eine

fe^r oerfebiebene Beurteilung erfahren fyabe. 2Bäl)renb nun ber

betriebene SRautn bort nid)t fetjr tyodj gefcfyfifct wirb unb iljm bei

einem 93ergleicb, bie le^te Stelle eingeräumt nmb, ßeflen mir feine

Sebeutung feljr t)od), jebenfaHs Ijöijer alö 33rä$ißon unb (Snb*

gefdjrainbtgteit. Um ßd& einen Haren 35egriff oon feiner Söebeutung

ju madjen, ßefle man ftd) ba« ©rtrem oor, eine gerablinige glug*

baljn. Dann überfielt man fofort, baß atteS ©infdjießen über*

flüfftg iß; baß man, fobalb bie Seelenaje auf bog Qki gerietet

iß, baö (entere mit bem Sftajimum oon Treffern, toaS nad)

ber ©röße ber ^rajiflon &u erreichen iß, treffen muß. 3e mebr

ßd) bie glugbatyn biefem 3beal nähert, um fo oortfyeityafter iß

e$, toobei natürlidj nur frei fiel) enbe 3^c »orauSgefe&t ßnb.

2Bir fet)en f)ier gauj baoon ab, baß bei ben gejogenen ©efdjüfcen

bie große föafanj bie 93orau8fe$ung für geringe £öi)enfheuungen iß.

2tn einem ©eifpiel motten wir bie Sortierte einer großen

föafans ftar $u machen uerfua^en. ©efefct, bie mittlere Sängen-

ßreuung jmeier ©cfdjüfce fei auf 2000 m 23 m; baS eine baoon

(ferneres 5cfbgefd)üfc) tjabe einen beßridjenen 9?aum oon 17 m,

ba8 anbere bagegen einen folgen oon 21 m. SDenft man ftd)

nun in bem 9taum, innerhalb beffen bie ©efdjoffe anffdjlagen,

breite Sdjeiben oon 1,8 m £ölje in einem ttbfhnbe oon je 10 m
binter einanber aufgeßedt, fo wirb, »ie man ßd) leidet überzeugen

!ann, jebeS ©efäoß bei einer töafang bon 17 m 1,7 ©djeibe, bei
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einer foldjen Don 21 m bagegen 2,1 ©djeibe burdjfdjlagen. #atte

man 100 ©djuß abgegeben, fo toürbe tnan in ben ©Reiben —
es würben beren ettoa 10 fein — 170 bejto. 210 Xreffer jaulen.

SDie £reffer$al)I ift alfo genau proportional ber ©röße
beö beftri ebenen JRaumeS. üttan fann nun mit $Kcc|t ein*

roenben, bted günfltge SRefuItat ift nicb,t aflein bie Solgc bet

größeren 9iafan£, fonbern ebenfo fefjr ber größeren ^ßrajijion.

SDenn offenbar Würbe baö rafantere ©efchüfc eine größere mittlere

$ängenfireuung haben, wenn bie $öhenftreuung beiber ©efdjüfce

biefclbe märe. £)ie mittlere £öhenjtreuung unfereS fdjmcren gelb*

gefchüfee« ift auf 2000 m 2,6 m, bie beö 93ergleicb$gefchüfce3 toürbe

nur 2,2 m betragen, ©djon oben hoben mir barauf ^ingerotefen,

baß große ^afanj unb fleine ßöftenjireuangen £anb in £anb

gehen.

2Bir Kotten nunmehr j»ei <55efcr)ü^e annehmen oon gleicher

£öhen(treuung, aber oerfdjiebener föafanj, unb unferem ferneren

gelbgefchüu ein ©efdjüfc gegenüberfteflen, bejfen betriebener Raum
21 m ift. j£)ie mittleie tfangenftreuung mürbe bann bei biefem

©efehfifc auf 30 m fteigen. SBorin ber 55ort^eil ber großen SRafanj

liegt, toirb am beflcn au« ben „X reff erreit) en" ju erfehen fein.

2Bir oermeifen juni befferen ©erftänbntß be3 golgenben auf ben

im SBanb 87 biefer 3citf<^rtft ©. 437 ff. abgebrudten Sluffafc:

„Die Erefferreihen al$ 2D?aßftab ber Srcfffahigteit ber @efd)üfce"
#

)

unb motten ^ter nur fur$ anbeuten, maö mir unter einer Xreffer*

tett)e oerftehen. SDenlt man fleh auf ber horizontalen Ereffflädje

unb entfpredjenb meit baOor breite (Beweiben oon 1,8 m $öf)e in

3lbftänben w>n je 10 m in ber Schußrichtung aufgehellt, fo nennt

man bie in ben t>erfd)iebenen ©Reiben erhaltenen £reffrefultate,

na^ ihrer natürlichen Reihenfolge georbnet, eine „£reff errege".
£>ie Treffer in ber ber @rhöfmng genau entfprechenben (Scheibe

finb ber „Xreff erlern".

üttan erhält nun für bie beiben ju nergleichenben ©efehttfce

nacr)ftet)enbe Xrefferreihe.

*) $ie an jener ©tette ausgekrochenen 2tttfttt)ten halten mir

Dollftänbig aufregt, trofc ber abfälligen SBeurtfjeilung, bie ihnen in

t>em SCuffafc „3ur totalen fcrefffähtgfeit" in bemfelben SBanbe biefer

„3eitfcfyrtft geworben ift.
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60

3aJ)l ber Xreffer unter 100 <3d)ufc in oben be3eia)neten ©Reiben

fdjn>.3elbgefd&üfcG773 0,.-, 3,o 9,25 20,0 32,25 38 32,25 20/) 9,25 3,0 0^

5Bergleicf)$gefchüfc

mit rafantercr 23af)n
•

3,25 9,o 16,r,o 27,5 37,0 38 37,o 27,5

'1

16,5 3,Ü5 1

1 2,7s; 6fo

1

7,2o| 7,5 4,73

1 :

0 4,75 7,5
1

7,S5j 6,0 2,751 1

9flan fter)t, auch öon btefer ©eite betrachtet jeigt ftdj ba$

rafantere ®efd)üfc überlegen, unb $roar betrögt aud) t)ier ba$ Ver-

hältnis ber erhaltenen Treffer 17:21.

2ftan fönnte geneigt fein $u fagen, ein Uebergetoid)t Don

7,5 p(St. in ber £reffer$ahl, unb baö ifl ja baö 2ftarimum, hat

md)t oiel ju bebeuten. 2Bir flnb anberer Anficht, üttan mu& bie

£)ifferen$ in Vergleich fieUen mit ber ©röfee be3 erreichten 9tefultatä.

3)ann pnbet man, bajj bie Ueberlegent)eit be$ rafanteren ©efdjüfceö

um fo größer ifl, je weiter bie (Scheibe oor ober hinter bem SEreffer*

fern liegt, b. I). infi ^ßraftifdje fiberfefct, je weiter ber mittlere unb

ber beabfldjtigte £reffpunft au8 einanber faflen. Segen nur bie

Seiftungen unfereS gelbgefchüfceS als Einheit &u ©runbe, fo

würben burd) bie Vergrößerung ber föafan* bie STreffrefultate ge*

fieigert bei einem gehler oon

10 m um 14 p(£t. ber Stiftung,

20 * * 37 *

30 * * 78 *

40 * * 200 *

50 * * 550 * *

Sine folche Steigerung ifi bod) eine recht erhebliche.

3n bem Stoffa$ „3ur ^räjifionSleifiung 2c." glauben Wir

nadjgewiefen ju f^oen, baß bei bem geringen Unterfd)tebe in ber

^ragifion ber mobernen gelbgefcbüfce bie Streuungen für bie
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$rorifi cid annäfyernb gleich ju fefccn flnb — eine gleich gute

93ebienung natürlich oorauägefe&t 2ttan flef^t au8 $3orftchenbem,

wie bann ba8 rafantere ©efcfc)ü& im Sortiert ift, fobalb baS Sin-

fließen nicht genau erfolgen fonnte, toaljrenb bei genauem (Sin*

fliegen bie Unterfc&iebe faft Dcrfchminben müffen.

2Bir fommen nun jur ©eanttDortung ber grage: wie groß

muß bie julaffig fleinfte ßorreftur bemeffen werben? Offenbor

hangt biefelbe Don ber ^räjiflon. ab. 3e größer bie ^räjtfion,

um fo Keiner muß bie fleinfte ftorreftur fein; benn je geringer

bie Streuung, um fo fühlbarer ift jcbc SBerfdjiebung be8 mittleren

Treffpunfteö gegen ben beabflchtigten. 2lnbererfeit§ aber I)ängt

biefelbe auch Don ber Oröge be$ gu befcbießenben 3*^ ab. 3ft

baö 3*1 ci« f
c h r 9*o§e8, bann bebarf e8 feiner feinen Sorrefturen;

ja e« ijt leicht eingehen, baß bie mittlere glugba&n gar nidjt burch

bie 2Hitte be8 $kU8 ju geljen braucht, unb baß Sefctere« boch

mit 100 p(5t. Treffern belegt werben fann. (So 5. SB. fann bei

einem 1,8 m Ijofjen $iel unb ber Entfernung Don 500 m Die

glugbahn bis gu 30 m ju weit ober ju fur$ liegen, ob,ne baß

man auch nur einen einzigen Treffer einbüßt. S3ei ber 28 cm 9?ing*

fanone erhält man gegen ein 1 m fyofytö 3^1 auf !000 m fafl

100 p(£t. Treffer (genauer 97,5), wenn bie mittlere glugbaljn

genau richtig liegt. 53ei einem gefjler Don 20 m oerliert man

bereit« etwa 05 pGEt. Treffer, alfo 2
/3 feiner SBirfung; bei einem

foldjen oon 40m ift bie ganje SBirfung Dcrloren.

Der Sefer wirb fict) roobl munbern, baß bei biefer ^Betrachtung

gar feine SRebe Don ber 9fafan$ ift unb bie ©vöße ber fletnften

juläfflgen Sforreftur tebiglid) oon ber ©röße ber ©treuung unb

ber be$ £itU$ abhängig gemacht ift, unb boch fcheint e$ ja auf

ber $anb ju liegen, baß ba$ rafanter fd)ießenbe ©efchüfc Heinere

ftorrefturen eher entbehren fann. T)er ©runb liegt barin, baß

bei rafanten ©efdjüfcen, caeteris paribus, fowo^l bie fangen*

fkeuung, wie auch gegen Dertifale 3"** bie horizontale STrefffloc^e

— 3telftö> bioibirt burch bie Tangente be$ (SinfaUrotnfelö —
großer ift, a(§ bei ©efchüfcen mit gefrümmten ©ahnen. «u$

beiben Urfac^en barf baä Sflaß ber fletnften Äorreftur — wof)l

oerjtanben, nur auf ber (£ntfernung«ffala — bei rafanten

Flugbahnen ohne iRachtheil großer fein, alö bei gefrümmten oon

gleicher ^räjifion. Sluf ber (SntfernungSffata ift eine ftorreftur um
ein befhmmteä 9Waß in ber Tf)at bei bem rafanten ©efdjüfc ftetö
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Heiner, al* bei bem mit gefrümmter glugbafm. (Sine $orreftur

um 25 m entfpri<$t beim ferneren 3etbgefd)üg auf 2000 m einer

Slenberung be£ @r^Öl)ungfiiDin!e(« Don 1,25 @echjehntel-©rab;

bei ber 28 cm flttngfanone mürbe fie nur 0,66 Sechjehntel, atfo

etmo bie $älfte, ausmachen. 2öirb bie äorreftur auf ber ©rab*

ffala ausgeführt, fo ifi c$ ganj gleichgültig, ob ein ©efd)ü& eine

flache ober eine gefrümmte glugbahn hat. 2ebiglicb bie ©röße

befi Qieleö unb ber £öhenfiretnmg ijt oon (Hinflug bei Hbmägung

ber Srage, mie fleht bie suläffig geringfte ßorreftur fein muß. —
3)a bie ^rajifton mit ber (Entfernung abnimmt, fo folgt barauö

mit logifcher tfonfequenj, bog, faöÄ mit bem ©rabauffafc gerietet

mirb, bie fleinfk juläffige Äorreftur auf großen Entfernungen

gro§er fein barf unb auch muß — muß nämlich, ba fleine

Äorrefturen bei großen Streuungen erfr nad) einer fet)r großen

<Schußgah( aufgeführt werben tonnen. SGBo aber mit bem Ent*

fernungflauffafc bie #öhenrid)tung gegeben mirb, folgt, baß man
ein unb biefetbe fleinjte tforreftur auf allen Entfernungen bei*

behalten barf. gaftijch mächjt nämlich — in (graben audgebrüeft

— bicfe§ 2)£aß; benn menn man auf 1000 m eine Storreftur um
25 m öornimmt, fo änbert man bie Erhöhung nur um 0,85 ©edj*

jehntel*©rab; auf 2000 m aber fdjon um 1,25, auf 3000 m um
1,67 (Bechjehntel. E* folgt hieran« ferner, baß für ©efdjtifce

gegen oertifale 8'itU, alfo lange Kanonen, meiere in ber SRegel

auch nur mit feftfkhenben gabungen fließen, bie Entfernungäffala

für baß ©chießoerfahren rationeller ijt — abge[ehen baoon, baß

baffclbe baburch fchr oereinfadjt mirb.

5ür bie gelbartitlerie bürfte e3 nach bem $3orftetyenben mo^l

Kar fein, baß eine &orreftur um 25 m genügt, um bie mittlere

Stfugbahn ber beabftchtigten fo nahe &u legen, alö bie 2Bi?fung

gegen fjetb^iele »erlangt, auch bann genügt, menn bie ^räjjifton

roefentlict) geweigert mürbe. Eine Verfeinerung ber tforreftur

mürbe nur bie ©ud)t, fdnoächUche ftorrefturen oorjunehmen, be*

forbern. £at man bie mittlere Flugbahn bem beabftchtigten STreff*

pnnlt bifi auf 12Va m genähert, fo giebt e$ felbft gegen Keine

3ie(e genug mirlfame Treffer. 3a, man !ann fo meit gehen, ju

fagen, baß, menn feine SGBirfung in einem lebenben Siele mahr*

junehmen ijt, in ben meiflen gäflen eine ftfirfere ftorreftur al$

felbft um 25 m angezeigt ijr.
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SRefumiren wir unfcr Urteil, fo fommett mir bctn

©a>Iuß, baß für bie VerooUfommnung ber gelbgefdjflfce in erjier

SHnie eine Vergrößerung ber föafanj — womit bie (Srijöljung ber

(Snfcgefdjwinbigleit untrennbar oerbunben ifl — an^ufireben ift.

Sine Vergrößerung ber ^ßrä^tfton ijt ofyne 9?a$tf)et(, ober aud)

ofyne wefentltdje VortbeHe. 33et nötiger $on(iruftion oon ©cfdjfifc

unb Munition fyat eine Vergrößerung ber föafanj eo ipso eine

Verringerung ber £Öf)enftreuungen gur Solge. — Vei allen Ver*

fudjen ift aber bodj bem £refferbUb — alfo ber <ßräjtfion —
eine Ijotye Vebcutung jujutegen. Vebeutenbe #öl)enftreuungen auf

Keinen Entfernungen bei einem rafant fa^teßenben @efd)flfc beuten

auf unregelmäßige, metft ju große ©aSfaannungen, auf. unrcgel*

maßige, meifl &u große Suftroiberftänbe ober auf gelter ber Saffete

(ungleiche 2tbgang8fel)Ier). (£8 r)at bann feinen 3wecf, bie Ver*

fuc$e auf. großen (Entfernungen fortjufefcen; eö muß vielmehr erft

ber geiler, beffen ©ömptöm ein fa)le$te8 Xrefferbtfb war, auf*

gefunben unb befeitigt fein. R.
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XX.

Die «felbtelegrnplieit in ben Kriegen ber (Englanber

in 5üb -Afrika*

187V— 81.

©01t

<$if$ev«(Ereiteitfelb in Sonbon,
friiljcrein SHajot unb Gljef ber ftrieg&teleßrapfyen in s$araguat).

3JM 2 Safein.

2}cUttärtelegrnpl)en wüljreiib ber fftbafnlantf^cn Kriege 1877-81.

$>ie wäfjrenb eine« gelt^ugeS gefammelten Erfahrungen finb

petö üon befonbercr 2Bid>tigtcit für bie fpätere ©ntwtdfelung

militärifdjer 2Bif[enfd)aften unb beren Inwenbung. (£§ mufj ba^er

aud) für ben gelbtelegrapf)en*@olbaten üort^cil^oft fein, ftd)

ftenntnifj t>on bem STntljeil, melden ber Stttlitättetegraph an ben

Operationen eineä jeben gelbjugeä nimmt, oerfdjaffen gu fönnen.

3)er .ßwetf biefeä SlrtifeU iß nun, ein möglidjft umfaffenbeS

mb ber attilttärtctcgraphie, wie ftc Wahrenb ber fübaftifanifdjen

Kriege jur Slnwenbung gefomtnen ijl, jufammenäufteflen, ba hier*

über btö^er nur wenig betannt geworben ifi. . 3)aS SBenige be*

fdjränft ftd) auf bie Operationen toäbjenb be8 £ran8öaal-ärtege8

im 3afjre 1881, ba£ burch ben Äommanbeur ber Telegraphen*

truppe, Ingenieur »Lieutenant 51. $3agnolb, in einem Vortrage,

ben berfelbe am 25. 2Wai 1882 bor ber „Society of Telegraph-

Engineers tt
in Sonbon gehalten hat, betannt geworben ift.

Um ben oorliegenben ©egenftanb in feiner ganjen 2ln8behnung

ju umfaffen, bürfte e3 jum 33erftänbniffe beitragen, juerfl einiger*

ma§en bie politifdjen öerhältniffe ju beleuchten, bie ben geinbfelig*

feiten al$ 33eweggrünbe ju ©runbe gelegen ju ha&en fdjeinen.

SBor wenigen Oahrjehnten war ber grojje kontinent Ufrifaö

für bie eibilifirte 2Bclt noä) eine „terra incognita", ooO ber

graufamfUn ^Brutalitäten, eine unerfchopfliche Oucflc be« tobtlidjften
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©ifte« für bie Verbreitung ber Gioilifatton — be8 ©tlaoen*

^anbetö! Scannern rote ganber, töfippefl, ©alton, Sioingftone,

33artl), ©ebrüber Sdjlaginttoeit, Söurton, Speie, ©rant, oon ber

SDeden, Sir Samuel Söafer, bu GE^aUIu, 9ftol)lf8, aflaua),

(Stanley Sd)toeinfurtl), (£ameron, (£rototf)er, Serpa*$into,

$)e Söraja unb Slnberen i|t e3 Derbanten, in bad biötjer Der*

fctjtoffcne innere be$ f^toaqen Äontinentg eingebrungen $u fein

unb ben ©runbßein gelegt $u t>aben, bie Veoölferung eines großen

SBelttljeileÖ Don ben unglaublichen ©raufamfeiten ber SflaDerei

ju befreien unb jugleitt) ein au«gebelmte8 unb Don ber Sftatur

rcidj ausgerottetes 2ano bem SGBeltDerfeftr auganglieh, 3« machen.

©anj befonber« beutföen unb englifdjen ©eograpfjen fallt

ber SRufun $u, afrifanifdje (Sntbecfungöreifen gemacht ju fyaben,

unb jioar Derfolgten (Srftere babei Dornetjmlid) naturnuffenfdjaftlidje

3roecfe, toäljrenb i*efctere me&r baö Stubium ber ptyjftfalifcben

©eograplue, foioie bie praftiföe Unterfud&ung ber glüffe unb

Seen- ald jufünftige SanbeBßraßen im Buge Ratten unb im $in<

Mief auf bemnäd&jt ju grünbenbe SftifftonS* unb Äolonifation«*

Pationen bie (Sinfü^rung ber Sdn'fffabrt unb beS ©anbei« in«

geben riefen.

£)er ©ebanfe lag bafjer n>ol)l nid)t ferne, bie jerftüdfelten

unb fid) gegenfeitig belriegenben Sftegerftämme unter europäifdjer

Leitung bem ©anbei unb ber (Sioilifation gugSngliä) $u madjen.

Slbgefeben Don ben bebeutenben VorbereitungSarbetten unb Opfern,

toeldje englifdje ©eograptyen, 9J?iffton«gefeüfhaften unb ©anbete*

Käufer bereit« für biefe Öbee aufgewendet l)aben, fo wirb fa>n ein

$liä auf bie Äarte genügen, um $u erfennen, baß ben (Snglänbern

juoörberft bie Sttiffion gufaQt, ben fa^marjen Soleier $frifa« ju

burdjbrectyen.

2>aß ein fo großartiger $lan ber ^ßolitif be8 bamaligen eng«

lifdjen 5ßremier*2RinifierB Sorb 23eacon8ftelb nid)t fremb toar, ijt

oft unb offen au8gefprod)en toorben. 2)aß aber bie 3)urd)fü^rung

auf fcortnaefigen SGBiberjianb fettend ber eingeborenen flößen mürbe,

fd&eint oon ber englifdjen Regierung laum oorauögefefct loorbm

ju fein; »enigjUn« ift man mit ben militarifajen Vorbereitungen

ftetS im SÄÜdtfhnbe getoefen.

211« 93aft8 für etwaige ßrieg«operationen tonnte nur SRatal

unb nidjt etroa bie &ap»$olome bienen, weil gefctere im Horben

oon ber SBüfte Äala^ari begrenjt ijt unb einen Vormarfa) in ba8
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innere be$ Sanbed unmöglich tnadjt. Die 92atal*5totonie bagegen

gemattet, Operationen nad) bem £ran«öaal*(§)ebicte $in 311 erßrecfen

unb burdj öerbältnißmaßig fruchtbare« Xerrain nad) bem er*

münzten Hochplateau be« 3am^€S**S^uffCÄ ^ ocn Seen be« SRöaffa,

Üanganita, Victoria ^Qanja unb ben Duellen be« Songo* ober

lMi>mgftone*5luf[e«, bem auftinftigen Sdwuplafc eine« eben erfl im

(Sntfteben begriffenen Staate«, gu gelangen.

Die 9iatat*tfolonie, mit ber #auptßabt SRatal unb bem $afen

Durban, ber fid) gug(eid) al« Operation 6 bnft« ber 5(otte ganj

befonber« eignen mürbe, mar 1877, jur Qtit ber $rotlamation

Sir X^eo. Shepfione« unb ber barauf erfolgten SInneftirung ber

$ran6t>aatäRepubUf, nod) nicht mit bem Äaplanbe tetegrap^ifd)

oerbunben; Watal mar fogar burch ben feinblicb gefinnteh £ran«feU

Staat Don ber Stammfolonie getrennt. <ßlan 1 jeigt bie £ele*

grapbenlinien, meiere $ur 3eit ber Hnneftirung unb beim 3lu«brua)

ber geinbfcligfeiten erifliiten, fotoie auch bie ©ruppirung ber

Staaten unb Stämme, gegen meldte Natal in ben benorfxebenben

dampfen gront ju machen ^atte.

3m 9?orboflen, an ba« ©ebiet be« friegerifä)en unb milüärifd)

organiftrten 3ufa*Stamme« grenjenb, im Horben oon ben jähen.

(Srftfeinben, ben £ran«üaaU$Boer«, bebrobt unb im SBeften unb

Sübwejlen burch eine Hnjab,! SRegerftämme ber Drange*greijtaaten,

be« ©afuto* unb £ran«!ei*2anbe« oon ber #ap*flolonie getrennt,

»urbe e« eine ber bringenbßen Aufgaben, bie Telegraphen Matal«

mit benen ber ßop.ßolome $u oerbinben unb erjiere nach 2ttögua>

feit auch gegen Horben au«$ubehnen.

$er Selegraplf wä^renb be« <$featfa»<Skale!a'Selbige«

tu 1877-1878-

9tod) ehe bie geinbfeligfeiten gmifc^en ben eingeborenen Raffern

unb ber oerhältnißmajjtg nur geringen »eigen Söeoölferung $um

mirllicben Ausbruch, famen, mürbe bereit« bie telegraplu'fcbe 53er*

binbung jnufdjen ber Matal* unb J?ap*l?olonie burch £ran«fei

(ober ba« eigentliche Äaffraria) in Angriff genommen, unb atoar

ton ber Station $omgfja naa) Umgimfula tfßlan 2). Diefe

fc^mierige Aufgabe mürbe burch °a« (5toil»£elegraphenperfonaI ber

$ap*ffolonie, unter Leitung be« @eneral*3nfpeftor« 3. Sioeroright,

aufgeführt. Da bie Strecfe bereit« oorljer »ermeffen mar, fo-
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mürben bie Arbeiten @nbc Sluguft 1877 oon Station flomgha

auö fofort in Angriff genommen. SRachbem ber ftei«glu§ mit

3)ra$t übetfpannt mar, mürbe am 6. (September bie erfte Station

Xoleni in geinbeSlanb eröffnet; am 10. fcfyon folgte eine jmeite

(Station in 33uttermorth unb am 17. bie britte in Sbuttjma. 3)te

ledere (Station mürbe am 27. temporär aufgegeben, bie Sinie

jebod) bi8 Umtata fortgeführt. $ier famen bie Slrbeiten jum

Stiflftehen, ba bie eingeborenen Arbeiter oermeigerten, meiter oor*

jubringen, unb oiele berfelben au8 bem @ealetas?anbe eilten narf)

Haufe, um ftch ihren Häuptlingen anjufa)lie§en unb felbft gegen

bie engltfdje 3noafton ju fämpfen. (£ifi nachbem bie ©ealefaS

cm$ ihrem Sanbe über ben 93afhea*gluß getrieben maren, tonnten

bie Arbeiten mieber aufgenommen unb ohne Unterbrechung biß

. Umftimtula an bie SftatakOrenje fortgeführt merbenj außer ben

permanenten Stationen mürben bann noch prooiforifche an ber

(Brenge am £homa8*glu§ unb in ßaboufta errichtet.

üDie bisher unter ©eneral (Sir ö. X. Sunmigbmne operiren*

ben Gruppen hotten houptfächlia) bie Aufgabe, bie Häuptlinge ber

eingeborenen, unabhängigen (Stämme in Schach $u halten unb ber

britifchen Autorität $u untermerfen. 2lm 21. ÜKär$ 1878 über*

nahm ©eneral*£ieutenant 5- £hefiger in Ring*SiOiam$*Stabt,

in S3rttifch tfaffraria, ba$ ©eneral-Jbmmanbo ber fübofrtfanifchen

Struppen, bie jur 3eit nur 5000 ÜHann Ahlten. 2)er getbjug

gegen bie Gaffern h^^e burch ben £ob be$ großen Häuptling

SanbiUi Anfang 3uni 1878 thatfächlitt) fein (Snbc erreicht unb

mürbe am 28. 3uni burch eine Ämneftie*23efanntmachung formell

als beenbet erflärt.

SBährenb ber 3 c*t biefer Staffern*Unruhen laf[en fich mit §3e*

fittnmtr)ett nur jn»ei gätle einer abjtchtlichen 3erPorung ber £ele*

graphenlinien nachmeifen, bie erfte in ber Sftähe oon £)raaibofch,

jroei Sage nach ber Schlacht, bie bafetbfi gefchlagen roorben mar,

unb bie jmeite nur jmei STage fpäter auf *ßuUea8 £anbroirthfehaft.

Söeibe 3«ftörungen befanben ftch mertwürbigermeife noch innerhalb

beS Bereiches ber Rap*tolonie jmifchen fling*2Bifliam8 s Stabt unb

ber ©renjftation ^orngha, aber ntc^t einmal im feinblichen Sanbe;

in beiben gäQen mürbe bie SMnie innerhalb meniger Stunben

mieber h^rgefieUt. 3)o§ ber Telegraph t>on ben Gaffern fo menig

betätigt mürbe, iji um fo auffaUenber, al$ Kuriere unb $ofi*

mögen auf berfelben Strecfe häufig angegriffen morben finb.

Digitized by Google



480

T)te Telegraphenoerbinbung jwifchen Natal unb ber 8ap*

Stolonie fyattt ben ganj befonberen (Srfolg, ju berhinbern, bog

gleichzeitig an berfdn'ebenen Orten rebeflifdje Äaffern*@rhebungen

ober Kombinationen jur Unterßüfeung ber im Horben fleh nor*

bereitenben feinblichen, mtlitärifc^en Agitationen fhttfanben. 3)a*

burch ndmlid), ba& ber wahre ©tanb ber T)ingc burch ben Tele*

grapsen auf ber ganzen Strecfe öon ftapfiabt bi« SRatal ja jeber

Seit befannt gemacht werben tonnte, würbe ber feinblich gcftnnten

SBeoölferung ein wefentlicheS Littel genommen, bie Staffen burch

Verbreitung falfdjer unb übertriebener ©erficbte mit GErfolg jum

Auffianb aufzureihen. Vor @rriä)iung ber Telegraphen gelang e§

ben ^einben fletä, falfdje ©erüdjte früher ^u oerbreiten, alÄ e6

ber Regierung möglich War, ben wahren Sachverhalt ju erfahren,

benn bie Gaffern ftnb al$ gewanbte Käufer auf bufdngem Terrain,

wo ilmen alle Vcrftecfe unb Stege befannt ftnb, felbjt berittenen

Sfurieren überlegen, So lam e3, baß ihre Ausläufer öor ber

Errichtung be3 Telegraphen alle (Sreigniffe in einer ihren 3mecfen

paffenben SBcife barfteflten unb als glängenbe Siege i^rerfeitd

au£fchrieen, inbem fie ju fagen pflegten: „Die SBeigen ftnb aOe

»erfctjlungen unb oon ber SBurjel bis gu ben tieften Derntc^tet

worben; jefct ifl ber 2lugenblicf gefommen, wo ein jeber Gaffer $u

ben SBaffen greifen mufe, um feine greit)eit wieber $u erringen."

— 9cur ju häufig war bie Antwort auf foldje HuSrufe ein fleh

plö&licb, über baö ganje £anb erftreefenber Aufruhr. <5rf* im

1877—78er Sfriege war e8 burch ben Tetegraphen möglich ge*

worben, biefen bie S3eoölferung auffhchelnben ©erflehten ju be«

gegnen unb bie aufgeregten ÜWaffen buret) jeitige unb wahrljettS*

getreue Sttittheilungen ju beruhigen. Sobalb bann bie feinblichen

Kuriere mit ihren Siegeögefängen erfchienen unb Derfudjten, bie

lobernbe gacfel in bie aflerbing« nur ju leicht ert)i|te SRenge ju

fctjleubern, ba waren fie fetbß woljl wie Dom 23lifc getroffen, wenn

man ihnen nicht mehr mit ber früheren Vegeifterung unb Theit'

nähme entgegenfam, fonbern nur mit ungläubigen ©efidjtern. GS
fann baher wohl behauptet Werben, ba§ e3 btefem Umftanbe ganj

befonberd jujufcfjreiben fei, baß ber flaffern*9lufflanb nicht größere

3)imenfionen angenommen r)at unb fleh nur °uf ben Keinen Stamm
ber ©ealefaS unb auf einen Tt)cil ber einjimalfl fo mächtigen

©caifaS, bie auSerwäfjlten Anhänger flreliS, be$ h«üorragenbjten
ber Häuptlinge, befchränfte.
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$fir bie firategiföen 3>i*pofHionm ma* ber StraitffevSelegraph

von grogter iBebeutung. 2Benn berfelbe aud) nicfy birett an bcit

ta!tifd)cn Operationen ber Struppen $i;eil genommen bat, fo finb

boct) bureb, il)n mUttortfa^e ©emegungen angeorbnet unb mit feiner

§ülfe erfolgreich ausgeführt ttorben; abgefeljen baoon, bo| ber

STelegrapb gemiffermaßen ba$ einige ftommmufationömitteL $mifd)en

ben entfernt oon einanber gelegenen ©arnifonen unb für bie

2lrmee«3ntenbantur gemefen mar.

3)a bie £elegrapf)enUttjen mäbrenb biefe« £ran«fei<8elbauge8

auöftt)lie&lidj oon ber SDireftion ber Äoloninl^elegrap^en gebaut

unb oermaltet mürben, fo lamen audj nur Materialien jener ©er*

mattung jur 33ermenbung. (Sine ausführliche S3efd)reibung biefeg

2Äaterial<J ift in einem ©ortrage, ben ber (ScneraUSTeiegrapben*

Onfpettor 3. ©ioetorig^t am 26. 2ttär& 1879 in ber „Society

of Telegraph-Engineers* in Bonbon gehalten $at, ju finben. @8

foH baljer nur ba3 2Befentlid#e fcier ermähnt »erben.

fcrofcbem, bag ber größere fcfjeil <§öb*3lfrifo0 mit Süufajmalb

bebedt iß, fo hält e8 bod) ferner, geeignete £elegrapl)enßangen ju

finben. ($in Dauerhafter Olioenbaum unb jmei Ärten @ifen!jol$

laffen fid) oermenben. Sefctere merben in Satten oon 7 m Sänge

gefd>mtten unb £aben gern ähnlich am unteren (5nbe einen Ouer*

fdjnitt oon 183 big 210 mm im Ouabrat unb am oberen Csnbe

90 bi$ 100 mm im Ouabrat 8ttr bie 5tran«fei*2uüe fam oor*

nehmlidj ein im Often häufig madtfenber S3aum, oon ben @ng«

lanbern „©nee|emoob" unb oon ben Äaffern „Umtatie" genannt,

jur ©ermenbung. ©tämme oon 7 m Sänge flnb leicht ju finben,

unb ba ba* #ol$ eine SWaffe #ar$ enthält, fo ift e« baburetj auch

gegen gäulnig gefeftüfet. ü)ie Saume warfen jebodj äußerß lang*

fam, fo bog ©tangen mit eiuem 3)ura>mef[er oon etma 180mm
an ihrem unteren @nbe ein Hilter oon 80 biQ 100 darren auf*

jumeifen haben. 3)ie Stamme finb meiftentbeilS fehr frumm ge*

madjfen, unb bie STelegrapbenlinicn fehen baber feftr unregelmäßig

auö. S>a« ®emid)t betragt im £>urchfchnitt 100 kg pro ©tauge.

Hu* eiferne $fo(len nach bem ©Aftern uon Siemen«, mit

ausgebauchter ©runbplatte, gu§eifernem Unterrohr unb fd>miebe*

eifernem tonifdfen Sluffa&robr famen jur ^nmenbung. ©ferne

Stangen merben mit Vorliebe bort angemenbet, mo #ol3pfoflen

ferner ju befdjaffen finb, ober mo ber häufigen £3ufd)fcuer wegen

£ol$ oermieben »erben mufj. 9Cuf ber £ran$fei*Sinic mürben

«$tttnböieTjigfter Safrgaitg, XCI. »anb. 31
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bie erßen 42 km, üon tfomgfya bi« ©uttertoortf}, mit fejr letzten

eifernen <Pfoßen, bie Don ber engtifaVn Sirma Starben, 3Hah>

l)eab & So. geliefert maren, errichtet, gür ben 9?efl ber i'inie

bi« jur 9iatal«($ren3e tourben <&neegetooob*@tangen benutyt.

gfir bie Leitung fam SRr. 6 B. W. C. gatoanifirter @ifenbra$t

(oon 5rom $)ur$meffer) &ur tlnttenbung. ®o parier 3)raljt

mürbe gemault in ber $5orau*fefcung, bog bie £elegropijenlime

nt^t nur ben lolalen 3)epefd)en, fonbern ate ein ©lieb einer mctt

auSgeflrecften tfette oud) für bie Beförderung birelt burd&geljenber

SDepefdjen ju bienen fyabe unb testeten feinen $u gro§en Leitung«*

roiberßanb entgegenfe^en bflrfe.

Site Ofotatoren bebiente man ber ^orfteOangtoäen, bie

unter ben Tanten „Slnbrem«"* unb „£)ppent)eimer$"*3folatoren

in &üD*$tfrita befannt flnb. (Sine befonbere Serbefferung befielt

barin, baß ber Irager nicty in ba« ^or^eHan gelittet, fonbern

eingef^raubt n>irb, toobur^ ba« fluStue^fetn unb jettmeife »einigen

ber ^oraeüanglocfen erleichtert wirb.

2>er Selegraplj wä^renb be$ 3nlu Krieges, 1878-79.

$l(d bie ^einbfeltgleiten an ber oftlicfyen ©renje ber $aj>-

Kolonie fia) ifyrem 6nbe näherten, brauen neue Unruhen fefjr

ernfHid&en (Sljarafter« im SRorboflen au«, bie fla) über meit au«*

gebefjnte Sänber ju erfhetfen broljten. Wity nur mar ein tfrieg

mit ben 3"hte unjmeifel^aft gemorbcn, fonbern e3 brauen aud)

Unruhen in 2Beft*©riqualanb unb auf jmei $)i|rriften in XxanS*

oaal auä, auf ben (Gebieten nafje bei S3loemljof unb Stybenburg;

Unterer Ort geborte bem Häuptling ©efufunt. tiefer unb fein

mächtiger ©afuto*<5tamm ernannten ben 3u^u'^^n^8 5?eta)tt>atyo

ate tyren ©ouoerain an, unb ©efuluni
.
fyatte fa)on 1876 gu

©unften feine« £errfa)er« gegen bie 23oerS ber £ran«oaaMRepublif

gelämpft.

WS bie (Snglänber im «pril 1877 bie £ran«t>aal*ftepubli!

anneltirten, trotte man ben barin liegenben greißaat (BelufuniS

of)ne SBeitere« mit in ben neuen SBunb einverleibt, ©efufuni,

ber tngtoifcfyen mit ßönig $etdm)at)o toegen $lbfd)luf? eine« @duiQ'

unb Xrufcbünbmffe« gegen englifdje £anbe$erroeiterungen in Unter«

fjanblung getreten, forberte bie (Snglänber im 2Rär$ 1878 burd)

Skrtyöljnung aum Kampfe fjerau«. 2)ie £ran«oaat*@arnifon
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Beflanb 3ett auger einer geringen 2ln$afjl ^ßoligeitruppen au&

nur 3 Kompagnien regulärer ©olbaten, bie au« ber £auptPabt

^raetoria nidjt abgetöft »erben tonnten, weil ft4 bafelbp fef>r

bebenflidje Bewegungen gegen bie bereit« Doögogene Slnneftirung

be$ Sanbe« bemcrfbar matten.

Unter biefen Umflanben requirirte ©ir X. ©f)eppone, (Statt*

galtet be« £ran«Daal, $filf«truppen Dom ©ouoerneur ber Natal*

Kolonie, Sir SBuloer, fowie Dom ©ouoerneur ber ftap*flolonie,

©ir 33. grete; worauf 6 Kompagnien nad& Utrecht, ©tanberton

unb ^raetoria abfommanbirt würben.

©efufuni &atte pd) Anfang 3uli 1878 in ben £ulu*$ergen

parf oerföangt, unb fanben bafelbp wteberf)olt Heinere ©efecfcte

Patt, bie inbe§ ju ©unPen ©etutuui§ auffielen, ©eneral S^eflger,

ber im Sluguft fein Hauptquartier in ^ietermarifcburg aufgewogen
f)atte (tyian 3), führte bem STranSottaMfontingenteine 93erftär!ung

Don einem 33atatüon Infanterie unb Don mehreren 21 btTeilungen

^freiwilliger unb Kolonietruppen ju. 3m ©eptember 1878 marfdjirte

ein Korp« unter Oberp SRowlanö«, ba« au« 130 $nfanteriften,

338 toDat(etijlcn unb au« jwei 7pfünbigen Ärupp'fdjen Kanonen

beflanb, gegen ©etufuni, mußte jebocfc wieber unoerrtc&teter ©ad&e

umfeljren, ba ba« &u einer Belagerung erforberlidje SBaffer für

Seute unb <ßferbe fehlte. (Sine am 27. Oftober wieberb,olte

(Srpebition gegen eine anbere $3erfd)anjung ©efufuni« würbe mit

730 Sflann unb brei Kanonen au«gefflljrt unb fiel günfiiger au«,

hiermit enbeten bie Operationen im £t)benburger 3)iprift, worauf

bie Gruppen na4 ben ©arnifonen in Stran«Daal unb an bie

3ulu»©renje wteber eingebogen würben.

Xrofc biefer wieberljolt au«bred&enben (Srfye&ungen bef4)ranften

p$ am ©bluffe be« 3af>re« 1878 bie Telegraphen ber ftataU

Kolonie auf eine Sinie jwifajen ^ietermarifeburg unb SDurban,

unb eine zweite Don <pietermari&burg nad& Umjimfulu, ber @ren^
pation ber £ran8fei*2inie. fcelegraplnföe SBerbinbungen nad) ben

*Plafcen, wo aller ^atyrfc^einlidjfeit tyrer $oPtion unb ben 53er*

fjaltniffen gemäß militarifdje Operationen pattpnben mußten, bem
2ran«Daal unb bem 3ulu«2anbe, eripirten nod) nid)t.

infolge be« in 2to«pdjt pe^enben 3ulu.Kriege« würbe bie

Sage ber (Snglänber in ber SRatakKolonie immer mefyr beben!Uct>,

ba bie geringe SBeoölferung Don nur 20000 SBeißen feine«weg«

pc§er war, baß bie 300000 mit iljnen auf bemfelben ©ebiete

31*
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tootjnenben Sieger ftd) mä)t im Salle au0bretr)enber geinbfeligfeiten

auf Seite ber QuluQ fernlagen toürben.

$aju fam noä) bcr Uebelfianb, ba§ bei Slnneftirung bei

SRepublif £ran8oaal oon Seiten ber (5ngl5nbcr bie ©renafrage

mit ben 3UIUÄ ni$t regulirt roorben mar, loa« notlrtoenbig ju

Streitigfetten führen mußte unb aud) fc^r fcalb bie birefte Urfac^e

be« ftriege« jroifcrjen ben <£nglanbern unb Snltö »urbe. 3m
ÜEejember 1877 fdjlug ber ©ouoerneur bcr SRataMcolonie bem

Äönig $?et<t)roar)o cor, btefe ©rcnjfrage burdj „Hrbitration" ju

orbnen, roobei Sir Partie grere ber SdjiebGrtdjter fein foflte.

Slm 12. 2Jcar$ 1878 fanb in ftorfe'3 *3>rift bie erfte Serfammütng

ber beiberfeitigen Hbgeorbneten Patt. $iefe Unterfjanblungen er*

gelten jebod) fein S?efultat, unb ©eneral £r)efia,er mar genötigt,

merjr Sruppen au8 ben Wactjbarfolonien an bie 3utu'@renje r)eran*

äujterjen. $a bie 3ulu* Den Englänbern numerifd) bebeutenb

überlegen waren, fo lag guerft bie ©effirdjtung oor, fte fönnten

bie Offenftoe ergreifen, in SRatal nnb £ran«oaal einfallen unb

fictj mit ben Eingeborenen beiber Staaten oerbinben, um fto} oon

ber engtifd)en Dberberrfcfcaft frei ju mad)en. Um biefer ©efafyr

oorjubeugen, rourbe eine Snoafion in ba« 3u^Us®emct MW öor*

bereitet, unb im September 1878 legte ©eneral $r)efiger ben

<ßlan oor, in fünf Kolonnen gegen Ulunbi, bie ^auptfiabt

Shtcr)rDarjoS, $u marfdjtren. gür biefe beoorfieljenben Operationen

würben fofort mefjr Gruppen au$ (Snglanb requirirt, bie ßnbe

1878 oon (Snglanb au« oerfftyifft rourben, foroie 2J?arinetruppen

unb ein £ljeit bed inbifd)en Kontingente. ^Daneben rourben aud)

Anfang SRooember 7 SBataiüone oon je 1000 (Eingeborenen in

ber •Jcataktfofonie formtrt.

51m 28. September fam ber £aupt*8taat3beooflma$tigte oon

(Snglonb, Sir Partie grere, naa) <ßictermarifcburg unb gab, in

Uebereinflimmung mit ben ©ouoerneuren ber Kolonien, eine enb*

gültige ©mföeibung bejüglia) ber ©renjfrage aroifdjen fcranfloaal

unb 3u^uJanb, bie für lefetcred fogar günfiig ausfiel. 3)ie ben

3ulu$ gemalten ©renjberoifligungen roaren jebodj mit Sieben»

bebtngungen oertnüpft, roe(d)e bie gorm oon Strafeleijrungen an«

nahmen; außerbem tourben fle oon einem energifdjen Ultimatum

begleitet. Än biefen Webenbebingungen, ganj befonberS infolge

bed Verlangen* feiten« ber (Snglanber, bie 3ulu*$[rmee aufjulöfen,

f^eiterten bie Unterfjanblungen. 3)er auf ben 30. September
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feßgefefete Sennin für bte befmitioe Antwort auf ba$ geseilte

Ultimatum mürbe von ben 3utu« unberütfftd&tigt gelaffen, unb

bcr Krieg war fomit erllart.

SRaüjbem fettend bcr (gnglanber öorfebrungen getroffen waren,

ber überaus fäwierigen £ran«portfrage $a begegnen, würbe ber

urfprünglid^e 3nt>afion6plan bafytn abgeänoert, ba§ man nidjt mit

fünf, fonbem mit bret Kolonnen in$ 3u^u^anb einfallen wollte,

unb £war gleichzeitig Dom unteren j£uge(a*ÜDrift, ftorfe'd üDrift

unb lltredjt; eine m'erte Kolonne, Oauptfädjlidj au& eingeborenen

fcruppen bef*el)enb, fottte fpater nacbrflden. ((Siefce <ßlan 3.)

£>ic rechte Kolonne lommanbirte Oberji ^earfon, baö (Jentrum

Oberft ©Inn. 53ei Sefeterem befanb Pä) ber fommanbirenbe ©eneral

Ebejiger, ber tnjwifdjen bura) ben $ob feine« 53aterö ben Site!

Sorb (£fclm&forb geerbt unb angenommen Jjatte. 5Die lin!e Kolonne

lommanbirte JDbetjt ©belnn SBoob. £inter bem (Senfrum mar*

flirten fünf Kompagnien Sfteferoe unb eine Struppe unter £)berft

£)urnforb, bie au8 3000 (Eingeborenen unb brei töafetengefcbüfcen

beflano. ÜDie refpeltioen SnoafionSlolonncn waren am 10. Januar

1879 in Sort $earfon, 9torfe'3 SDrijt unb Söemba'ö Kop Ion*

jentrirt.

3m ©anjen beftanben bte Kolonnen au8: 85 üftann bc8

<Stabe$ unö ber Sntenbantur, 263 ÜRann ber Artillerie, 20 Kanonen,

^wei föaletengef^ü&en, adjt föafetenmörfern, 5128 3nfanteriften,

1193 KaoaHeriften, 315 berittenen eingeborenen Gruppen, 9035 ein«

geborenen Onfanterifien, 1910 £rainfolbaten, 10023 Transport«

Sugo^fen, 803 gerben unb 398 ÜRaulefeln für ben Strangport,

977 STranöportwagen unb 56 jweiräörigen Marren, Summa
Summarum au« 17 929 Köpfen.

Am 12. Januar begann Oberfl <Pearfon'8 Kolonne in geinbel*

(anb einjurüden; am 22. 3anuar lieferte biefelbe ba$ erfte ©cfec^t

bei Ontyegane unb terfdjanate fiä) am 28. Oanuar in ber Oer*

(offenen äfttfflonfijtation (Stfbowe, bie a(3 #auJ)tbepot unb

OfcerationSbafiS für ben weiteren $3ormarfd> bcr regten Kolonne

bienen foüte.

2)ie (Sentrumfolonne rüdte am 11. 3anuar in geinbefilanb

ein unb tarn bereite am 12. mit bem geinbe in 93erüf>rung. Um
21. 3anuar würbe biefe Kolonne oon ben 3ulu$ in Sfanb^Iwana

fiarf bebrangt, unb £orb (5l>elm8forb erteilte an Dberfi Durnforb

ben 23efef)l, mit ben föeferoen oon 9forfe'$ $)rtft au8 ju #ülfe
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$u eilen unb bafl Äommanbo be« ÜagerS in 3fanbhtwana ju über*

nehmen, matyrenb 2orb (Ef}elm§forb unb Dberft ©fyn gegen Oflcn

refognoSjirten. %m 22. 3anuar maljrenb ber 2lbwefen!>eit

biefer beiben tfommanbeure rücfte eine £ulu*
iäxmtt Don 14000 Wann

gegen Dberfi DurnforbS unoerf^anjteö Säger in Ofanbfjtwana,

griff bajfelbe mit 10 000 SRann an unb oerniebtete e« ooHfommen

;

nur wenige glfictjtttnge erreichten ßelpmafar. Die Gruppe unter

Dberft Durnforb johlte 67 Offiziere unb 1707 SWann, oon biefen

fielen 52 Offiziere, 806 meige unb 471 fd)War$e SWannfdjaften.

Der ganje XranSporttrain war in bic £änbe ber geinbe ge»

fallen unb fomit ein weiterer ©ormarfdj für ben tlugenblicf un*

möglich geworben.

2iud) bie linfe Onoafionäfolonne (am burdj biefe Stieberlage

&um ©tiflftanbe, erlitt überbie« ebenfalls Serlufte, befonberG am
28. 2Rar$ bei ^ungen^ef", fomie am folgenben £age bei

tfambula, wo Oberfl 2Boob'0 Kolonne, bie au« 2086 ÜRann be*

fhnb, 18 STobte unb 65 Serwunbete gahlte.

gür bie in ©üb^früa operirenbe engtifdje Slrmec war e«

allerbingö ein äußerft ungün(ltiger Umftanb, bag bie Kolonien

nia)t einmal mit bem SRutterlanbe in telegraphier SJerbinbung

flanben. Die für bie te(egrapr)tfcr)e SKequirirung oon $ütf£truppen

abgufenbenben Depefdjen mugten oon ftapfiabt bift (St. Sincent,

eine (Entfernung oon ungefähr 7422 km, per Dampfer bcfö'rbert

werben, fo beg bie erflen Gruppen erfi am 19. gebruar oon

(Snglanb abfegein tonnten.

2ln9cft$t8 ber fritifeben 33erf)ältniffe war eä geboten, ben

STelegrapben oon Durban (?lan 1, <ßlan3) biö an ben ^luöflug be§

£ugela*glu(Te8 $u oerlängern. äud) biefe ©treefe würbe in großer

(Site oon ber Äolonial*£elegraphenoerwaltung errietet. Die Stute

oon Durban big ©tanger würbe fc^on am 29. Dejember eröffnet,

unb Anfang Januar war bie telegrapl)tf<he 53erbinbung mit gort

$earfon ^ergeflellt. (Sine $roeite Sinte oon sJtfetermarifcburg nad)

SRewcaftte würbe fofort in Angriff genommen unb bis Utrecht in

£ran«oaal oerlängert. (<ßlan 3.)

5Bi$l>er waren militärifa) organifirte gelbtelegraphen-tfolonnen

nicht jur Serwenbung gelommen; bie ferneren Sanbltnien, bie

audfdjliegticb unter Leitung ber ©oü%5£elegraphenbehorben ßanben,

blieben weit hinter ben SJormärfchen ber Ärmee gurücf. ($8 fehlte

ben brei SnoafionSfolonncn nic^t nur bie telegrüphifd)e öerbinbung
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mit iljren $afen unb untereinanber, fonbern fie roaren and) in*

folge tyrer geringen nuinerifcben ©tärle unb ber großen Transport*

fdjtoterigfetten faum in ber Sage, tyre (5tappen|fragen überhaupt

freihalten. SDie £)peration«bafig jioif^en Durban unb Wem*

coflle W eine Entfernung oon 374 km, oon ^Durban bf« jur

©ren$e 112 km, oon pctermarifcburg über föorrV* £>rift bt«

^ur ©renje 51km; iner^u fommen nod) 448 km, rottete bie bret

Kolonnen in geinbeälanb bi8 gu tbrem beabftdjtigten 9fcenbejoou3»

plafce in Ulunbi hätten $urficflegen müffen, fo bog, um ben be*

obpdjtigten KrtegSplan auSjufübren, bie Slrraee eine ©efammtlänge

öon 1164 km (Stappenlinien $u ermatten nöttyg gehabt ^ntte, unb

bted in einem unfultioirten Sanbe, oljne 2Bege unb 23rücfen, oon

im £interbalt (auernben (gingeborenen bebro^t, unter ben unglaub*

liebften £ran«portfcbmierigfeiten unb einem an 3a\)l ^elmfadj über*

legenen geinbe gegenüber. 3ut ©etfteflung, @rbaltung unb 55er*

tfyeibigung biefer fo f$mierigen unb mid)tigen KommnnitattonS*

{tragen tonnten oon bem ofyneljm geringen ©roö ber Slrmee nur

ein SBataiflon unb oier Kompagnien Infanterie betaäjirt »erben.

SBenn ferner in $8etrad)t gejogen wirb, bog nict)t einmal genug

Truppen oortjanben toaren, um eine genügenbe föeferoe bilben,

unb bag bie ©ertbetbigung ber ©ren$e jum großen Tljeil ein»

geborenen ©renamSc&tern überlaffen blieb, fo fonnte bei fo geringen

Straften in biefem unvorbereiteten gelbjuge gar nid)t baran $u

benfen fein, ben bi$ jur ©renje geführten Telegraphen ber Slrmce

folgen £u la(fen. Ingenieur DberfcSieutenant SBebber fagt:*)

„2Bir fönnen und na$trägüä) gratuliren, baß feine ber Kolonnen

tyren $3eftimmung0ort erreicht bat, unb bog mir burd) ben gegen

bat Zentrum ju jettig gemähten Angriff mit ber Seiftung8fäbig*

feit be8 5«nbe3 mc^r befannt gemalt morben fmb, moburdj bie

ganje SnoaftonSarmee oon bem unoermeiblidjcn Untergang ober

SRüefjug gerettet toorben ifi, ba e« unter ben. bamaligen ©erhält«

fliffen unmöglich mar, bie 3uful)r au f Den mcr ©tappenflragen ju

erb alten." — (Sine fo fdfarfe Äritif ifi inbeg gen) ig begrüuber,

roenn mau bebehft, bog bie ßommunifationSmittel ber $lrmee fo

mangelhaft maren, bog nad) ber am 22. Sanitär ftattgefunbenen

ooHflanbigen öerniebtung be3 Zentrum« bie rechte Kolonne unter

*) The lines of communication of an army in the field. London
1882. Pag. 23.
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Dberft ^earfon erft am 27. Oonnor in einer furzen 3Wttttjet(nng

oon ®rr 8artle grere oon ber Mieberlage ffenntniß et^iett, unb

erft am 28. 3anuar gelangte ein ©ericfct be* flommanbirenben,

£orb <i>lm*forb, an Oberft $earfon; ftfifpenb ber bofle Sad>
oer^olt ber Stteberlagc fetterem etfi einige £age nndj bem

2. gebruar befannt geworben tfh*)

©3 tonnte bei fo ungenfigtuben $?ommunifation$mitteln nid)t

ausbleiben, baß bie weit im Dften opertrenben Gruppen ben

ernfUiä)fien ©efaljren aufgefegt mürben unb ftteberlagen erlitten.

Oberft-Sieutenant ©ebber, ber langjatrige (Qcf ber englif<$en

9Wi(itärtelegrapl)en, fritiflrte**) am 26. SWar$ 1879 in augetfl

fdjarfer 2Beifc im herein ber £elegrapl)en'3ngenteure m Bonbon

baö 9ti$tt>oif)anfaenfem eine« gelbtelegrapljen, nnb toenige Tage

barauf mürbe er fetbft Dom ÄriegSminifierium beauftragt, einen

gelbietegraptyenpart für ben 3ulu»gfelb&ug ju organtfhren unb ftdj

fdjleunigft mit bemfetben naa) ttfrtla ju begeben. Auffallenber*

meife würbe £>berft»2teutenant 2Bebbet bei feiner Änfunft auf bem

Jfriegefdjauplafc nid}t als gelbtelegrapben.Dffijter, fonbem a(«

„Assistant*Adjutant and Quartermaoter- General* auf bem

JfrtegSfcfauplafc oettoenbet.

Die Operationen ber OnoafionStolonnen $aben im Januar

1879 tbatfaä)(ia) in Entfernungen oon über 160km oon ben

näa)fien $etegrap()enfiationen (©tanger unb ^ietermarifcburg) fee*

gönnen. 2öebcr bie OperationäbaftS in Utrecht, noä) bie Tratte

t>aal*£auptfiabt $raetoria fianben in telegraphier 23erbiubung

mit ber IJcataUffolonie. 3>iefe$ unoerantw örtliche Stefanen,

einen Krieg olme telegraphiere $3erbinbung gtoifajen Ärmee unb

33afi$ begonnen ju traben, beurteilte Oberfc&eutenant ©ebbet

bei eben ermähnter Gelegenheit folgenbermafcen: „& giebt (einen

größeren militarifd>en geiler, al$ ben, bie ©treitfcafte in ©egetu

wart eine* genügenb träftigen geinbeft §n gertfyeften. £>ie$ fyat

unfere Skmee getfyan unb iß in brät Linien oorgerüeft. teuere

Kriege (jaben aflerbingS gelehrt, bog mit $ülfe be« Telegraphen

manche Operationen, bie otjne benfelben aU geiler ausgelegt

*) The field Operations connected with the Zulu war of 1879,

prepared by the War-office. London 1881.

**) Äriegatelegtapljie oon ». o. $iftt)ee*fcreuenfelb. 6. 8& 3uHu3

Springer. 1879.

Digitized by Google



489

»erben mü§ten, bo$ bie nötige ©ictyerfjert gemimten, ©elbjx*

üerftänblicb, brangt fU$ un4 bie grage auf, roeld)e 93ortl)eile toürben

flcft un£ bnrd) 33ertoenbung telegraphier 33erbinbungen borgeboten

^aten? 3$ flüuibe, e* tonn mit Seflimattyett behauptet »erben,

ba§, toäre eine Stelegrapfjenjtation an geeignetem Orte oorfyanben

gewefen, fo bafe biefelbe mit ben bret ftolonnen ober mit it)ren

Safen an ben ©tenjen be8 gulnUnbe« bis innerhalb ber legten

24 ©tunben oor bem 22. Januar, bem $age ber 9tfebertag,e bei

3fanbl)Upana, in äorrefponbenj gefianben ^atte, bie Operationen,

roeldje olme einen folgen Telegraphen Don fo miHilbringenben

Solgen begleitet maren, ungefiraft gärten aufgeführt »erben tonnen."

SRad) ber Weberinge be3 <£entrumt, ber (Sernfrung ber redeten

Äülonne in (Stfhotoe unb bem föücfi,uge ber linfen tfolonne, unb

toahrenb im gebrnar btd Hpril fteferoen oon (Snglanb anfamen,

jmtrbe oon 2orb <£h*lm*forb ein neuer Ärieg8plan aufgehellt, ber

barin beftanb, mit nur ^wei $>imfionen in« ßululanb erngurürfen;

3>imßon 9er. 1 flanb unter Generalmajor $ope (Srealod, mit

Oberjt $earfon als $rigabe*@enera(; 3)it>iflon 9fr. 2 unter

<&enerat»3Rajor flcewbigate. (Sine ffiegenbe Äolonne unter Oberfi

2öoob foUte unabhängig oon ben beiben 3)ioiftonen operiren; bie«

felbe bejtanb au£ 4050 SRann aller Waffengattungen, mit acr)t

Kanonen unb 260Oehfen»agen für Strandport unb Serprooiantirung.

®enerar-2»ajor Clifforb nmrbe jum ®eneral.3nfpe!teur ber Safen

unb dtappenoerbinbungen ernannt.

2)ie beiben neuen &ioifton**®enerale übernahmen ba« ihnen

jugetljeiltc äontmanbo am 16. Hpril in ben refpeftioen $aupt?

quartieren im gort $earfon unb $ietermari$burg, fpfiter in ßoppie*

Allein; unb nadjbem bie enormen (Sdjtüterigfeiten, bie fleh ber

33efRaffung ber erforberlicfjcn Transportmittel entgegenfleflten,

übertounben roaren, begannen fogleia) bie S5ormarfa)e beiber üDioi«

fionen.

traten jeboa) unoorhergefehen 6ebeutenbe «eriögcrungen

ein infolge befi SKongelS an ^armonifc^em 3ufammenwirfen ber

(Stoil* unb 2RHttär*tlutotitäten ber 9catal*ftolonie, fo baj$ bie

englifa)e Regierung am 28. SDtoi entfcbjeb, bie Obergewalt über

beibe 23ef)örben in bie $&nbe beG @enerat«8ieutenant$ ®ir @arnet

2öolfeler> ju legen, ber am 28. 3uni in ^Durban anlangte, oon

bort nach ^Pietermarifcburg 8«tfl «nö bafelbft baß ©oil* unb ÜJWlitär-

Oberfommanbo Übernahm.
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©f)e mir jeboch bic Operationen unter Sorb ($helm8forb$

&berfommanbo näher betrauten, fei hier juoor eine (gpifobe er«

mät)nt, bie für bie (gntmieflung ber fübafrtfoni(d>en Telegraphen

Don bebeutenber 2Bidjtigfeit mürbe. Die im Januar erlittenen

9Kieberlagen ber (Snglanber unb ber nottjmenbige 3<tü>erluft, Xxup*

pen oon (Snglanb requiriren, Ratten eS jur unbebingten Sfcoth*

u>enbig!eit gemalt, eine telegraplnfche $erbinbung jtoifä^en bent

Stfuttertanbe unb ber &ap*ffo(onie tjergufteHen. (Sine Deputation

unter Leitung Don ©ir 3. Sujbbocf unb ©ir SBartty ^atte batjer

am 12. Februar 1879 ber Regierung bafl <ßrojeft oorgelegt, bie

£ran$oaat*£auptfiabt ^raetoria ria 3anjibar mit ben ägtyptifchen

Sanblinien im ©uban oerbinben. Die tfommiffton oeranfchlagte

biefen Sanblinienbau auf 750000 Sfkl., ungefähr 15 2Hittioneu

2Rarf, unb oerlangte bie Unterftttfcung feiten« ber Regierung. Die

©chmierigleiten, melcbe ftd) Sur Seit biefem ^rojefte entgegenfteflte»,

maren befonbetS folgenbe: CCc für (Snglanb ober ©uropa be*

jlimmten Depefdt)en hätten mehrere £aufenb Kilometer aghpttfcfje

©taatSlinien pafftren müffen, ma$ nicht nur au« politifchen

©rünben, fonbern auch im Ontereffe ber forreften Uebermittelung

ber Depefdjen oermerflid) mar. 3ttan befürchtete ferner, baß eine

fofotje Sanblinie, bie außer burch Siebten aua) noch ungefähr

6400 km burä) Sänber uncibtlifirter unb »Über ©tämme geführt

»erben müßte, häufigen muthmiQigen Unterbrechungen unterworfen

fein mürbe ober oietteiebt gar nicht ju erhalten märe. 3n ben

afrt!anifä)en Kolonien t)errfdt)te jebodt) bie Meinung oor, baß biefe

(Schmierigfeiten übermunben merben fönnten, unb baß eine Stele*

gropijenfcerbinbung über ben kontinent ^Ifrtfaö aufgeführt merben

foUte.

Der ©taat«fefretär ber Kolonien in (Snglanb, ©ir ÜWichaet

$icfS*93each, aog jene ©djmierigfeiten in ©rmägung unb fchlug

ber Deputation bie Regung eine« fubmartnen ftabel« oor. ©d)on

am 21. gebruar machte eine neue Hommiffion ben 33orfc^tag , ein

ßabel oon SRatat bis SIben ju legen, mit Änfchluß an bie Äabet

ber „Eastern Telegraph Company", bie Oon $tben bi$ (Snglonb

gehen. Die Deputation bot fogar ein bereit« fertige« $abe(, ba8

für Sluffralien beftimmt mar, $ur fofortigen Segung an. Die Re-

gierung nahm ben 55orfdt)log an unb bemiUigte jährliche SlbfchlagS»

Zahlungen oon 35 000 Sjirl., ungefähr 700000 ÜRarf, für bie

Dauer oon 20 Sahren. Die Soften be« Nabele mürben auf
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1 000 000 tfttl, ungefähr 20 ÜRiCKonen 2Jcarl, beranfdjtagt. SDic

©eftion 3)urban*3a«Si6ar fofl*e om 31 - 3uli 1879 u"°

(Seftion 3anjibar*Hben am 31. $>ejember 1879 fertig gefküt

Serben.

<5d)on am 21. 2Rai gelangte ba$ üorratljtge Äabel für bie

9?atal*3onjtöar*@eftion *n Durban an, unb am 17. ©eptember

fyatte ber Kämpfer „<2>eine* bie Serbinbung ber ©tretfc Natal*

SRojambique ^ergeficüt. 3)ie erfic burd) btcfeö Shbel beförberte

2)epefdje meldete bie Gefangennahme tfetd&matyoS unb bie S3e*

enbigung beS Kriege«. SDic Regung beS&abel« jnrifcfyen SHojambique

unb 3«n3^or ttmrbe am 3. Dftober üollcnbet, Don fco au3 2>e*

pefd&en für ©ngtanb nur noa) neun Soge jur 33eförberung per

©ampfer bis jur £elegrapbenflation in Slben gebrauten. $)ie
*

lefcte ©eftton jnrifdjen 3onJi&ar un0 ^ocn würbe Anfang 3anuar

1880 beenbet, unb fomit mar eine ununterbrochene auSfdjließticb

englifdje telegrapljtfdje S5erbinbung jtoifdjen Bonbon unb ffapftabt

t^ergefietlt.

£>iefeS ffabel, ba* öon einer $rtoat*$eompagnic gelegt morben

ifi unb au$ Don berfelben üertoaltet nrirb, berührt folgenbe Äüften*

punlte: £urbcm in SRatal, £ourenco*9ftarque$ in ber 3)etagoa*33ai,

äftojambique, 3angibar unb Slben. Die ©efammtlange be$ Stobeid

ifi 3858 ©eemetlen, ungefähr 7157 km.

folgt.)
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8.

$er erfle ffurfuS ber edjtefffdjule ffir ^Ibartillerie

in 9)nf?lanb.

[&ortfe$ung unb S^lui]-
)

2) 3)q« ©d>ic§cn in StraffnojesSfelo.**)

<£$ fanb nur friegömafcigc* <£d»efjen, oerbunben mit SKonöoc*

riren unb Sftfen taltifäer Aufgaben ftatt.

ÜDer ©egner mürbe ju 1—2 ©ataiHonen unb 4 ober 6 ©e*

f$ü&en angenommen. @3 fam entmeber mir ein ftampfmoment

jur jDarfhflung, ober mehrere.

3)er 33atterietommanbeur führte baÄ au$ ber Ratterte unb

ein bi& gtoei fingirten ©ataiüonen befletyenbe 3>eiad)ement, leitete

babei ober auä) ba6 geucr ber Batterie.

SBci ¥ofition$tt>ed)fel ging ba« Sfommanbo auf einen onberen

Offizier über.

SDer ©erlauf ber Uebungen war folgenber:

14. Bugufl.

3Me Sufebatterie $u 8 ©efdjüfeen fuljr gegen eine Batterie ju

4 @efd)üfcen auf 2670m gum ©ranatfeuer auf. 5Da (tarier

SRegen ba$ &eobad)ten in ijofyem ©rabc erfd)werte, würben $atb»

batterie*€>aU>en abgegeben. Sftad) Serengen ber ©abel auf 4 Linien

mußte ba* ©gießen gang aufgegeben werben, ba Dom 3icte nichts

$u fetjen mar. 3m ©anjen würben 16 ©ranaten oerfeuert. .

•) Slrdjiü, britteS §eft pro 1884, @. 239.

**) £er erflc, im britten §eft erwähnte X§eil ber Uebungen fanb

niäjt in #raffnoie*©feIo, fonbem in UfcSffjora ftott.
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16. Huguft.

2>te Aufgabe war btefetbe wie am 14. luguft unb würbe

bieSmal burcbgefü>t.

1) 32 ©rannten nnb 24 ©djranne!« au« ber gujjbatterie ju

8 ©efdjfifcen auf 2670 m gegen eine Butterte ju 4 ©efdjüfcen.

1 ©tunbe 3«* 1001 ausgeworfen. SDod) war bag ©Riegen bereit«

naef) Vi €>tunbe fceenbet.

2) Waä) $oßtion$toeä)fel ber biedfeitigen unb bei feinbltä^en

Ratterte 24 Granaten unb 24 ©djrapneW auf 1700 m gegen btc*

felbe Batterie innerhalb »/, Stunbe.

3) 34 ©rannten unb 14 ©dprajmel« auf 1925 m gegen bie

Referee ber feinblidjen Onfanteric innerhalb y4 ©tunbe.

4) gur Unterflüfcung be8 entfdjetbenben 3nfantcrte*tlngriff«

futyr bie Batterie auf 1175 m an ben ©egner tyeran unb Der*

feuerte 21 ©rannten unb 16 Sdjrapnelö in '/4 ©tunbe. $ie

(Entfernung mürbe auf 1500 m gefragt unb ba8 geucr auf

1400 m eröffnet. 9^ad) aweimoligem gurficfgelien mit ber Kurbel

!am ba* 3iel in eine ©abel Don 2 Linien. S)iefe ©abel würbe

auf 1 Sinie üerengt unb atSbann mit einer £albbatterie, fpater

mit ber ganjen Batterie, jum jugweifen ©d&rapnelfeuer über*

gegangen.

2)a8 ©erfahren beim Uebergang jmm ©njrapnelfeuer fanb

mit $ücfftd)t auf bie geringe Entfernung ntdjt Billigung.

5) Qux Verfolgung be3 geworfenen §einbe8 nafym bie Batterie

eine neue Stellung, ©ei ben erflen ©djüffen tauften plöfclidj

fernbliebe €>d)ü§en in ber furj oorljer Dom geinbe üerlaffenen

Stellung auf. 5 ©efd)fifce waren mit ©ranaten geloben, ©obalb

biefe oerfenert waren, ging bte Batterie gum geuer mit SdjrapnetS

auf ftart5tftt)fteflung über. 3m ©anjen würben in 5 SWinuten

5 ©rannten unb 16 Sdjrapnelä oerfeuert.

6) SDie geworfene fernbliebe Infanterie befehle eine Stellung.

3)ie Batterie befdjoß btefetbe mit 44 ©rannten. Sdjrapnet« flanben

sticht meljr gur Verfügung.

17. «ugufl.

Die Uebungen glichen benen oom 16. ttuguft.

ÜDte reitenbe Batterie (6 ©ef$ü$e) oerfdio§ 152 ©rannten

unb 115 SdjrapnelS. Sie fuljr jun8n)fl auf 2775 m gegen eine

feinblidje Batterie auf, ging bamt auf 1925 m Ijeran unb befa)og

fpater eine Sdjü&enlinie auf 1700 m. Sd)ltc6li$ würben folgenbe
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Uebungen unter 1050 m borgenommen: 1) Die Batterie futyr in

Karriere in bte ^ofitton. 2) Die SBattextt mürbe in ber Bewegung

angegriffen.

33ei tiefen Uebungen fonb folgenbeä <5d)ießoerfahren mit

Erfolg Slnwenbung: Die ©efdjüfce waren beim Huffahren bereits

getaben. Die erfre ©ranatlage würbe mit aufßeigenber ©fala

abgegeben, ©obalb ein SBeitfc^ug erfd)ien, »urbe mit ber Änrbel

jurfic!* unb jum £djrapn elfeuer mit gro§em 3ntert>att übergegangen.

3>e nad) ben ^Beobachtungen fanben nunmehr tforrefturen fratt,

ieood) otyne baö geuer aufzuhalten. <3d)ließltd) würbe ba8 geuer

ben 3ud!ommanbeuren übergeben.

18. Äuguft.

Die gußbatterie (8 ©eföflfce) befämpfte mit 168 ©rannten

unb 84 ©djrapnelä eine $ertl>cibigung$ftellung, meldje oon feinb*

liefen ©a)üfcen nebfl SReferoen unb Batterien befefct war, unb in

beren SWitte eine föeboute lag.

Segen regnerifdjen SetterS mußte barauf beratet »erben,

auf großen Entfernungen &u fließen. Die erfle Stellung »urbe

auf 2150 m gegen eine Batterie ju 4 ©efdjüfcen genommen, bie

zweite auf 1700 m. 6o)ließli$ fub,r bie Batterie auf 850m an

ben ©egner ^eran unb gab in berfeIben Seife wie am oortyer?

getyenben £age ©djneOfeuer ab.

19. unb 20. «uguft.

Die Uebungen waren ähnlicher %xt wie bie ber oor^er*

gegangenen Dage. Die gußbatterie (8 ©eföüfce) oerfa>ß an

beiben Sagen jufammen 347 ©ranaten unb 137 <5d)ropneia.

SöefonberS geübt würbe ba0 berbedfte ©gießen unb hierfür folgenbeS

©erfahren a(d ba8 bejte erfannt: Die CErfyö^ung wirb mit bem

Ouabranten genommen (unter Hbrunbung auf '/4 ©rab beim

©ebraua) befl (SntfernungGmefferG), bie ©abel auf !

/4 ©rab oer*

engt unb naä) Siebertyolen ber ©abelfdffiffe jum fttidjten mit bem

Sluffafc (na$ $ttlf«jielen) übergegangen unb ©ruppe gefdjoffen.

©ef)t man auf ber weiten ©abelgrenje jum Sluffafc über, fo muß
1 Sinie 5luffafc weniger genommen werben.

folgen beim ©ruppefgießen tjintereinanber 3 Seit« ober

3 Äurzfdjüffe, fo ijt um 1 Sinie ju lorrigiren. Sine Sforreftur

um Va Üinte ift erft nad) ber jweiten ©nippe ftattyaft

911$ befonbere Uebung würbe audj baä oerbeefte ©gießen

einzelner ©efdjüfce einer Batterie geübt. Da« geuer eröffneten
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Diejenigen ©efchüfce, Don welken aud ba8 £ul $u fc^en war.

Snjmifd&cn traf ber 3wfl^mmonbeur, welchem bic oerbeeft flehen*

ben ©efebüfce unterteilt waren, bie Vorbereitungen (geftfleflen ber

Ouabrontener^ung ; eoenr. Pehmen eines £filfäjielc§) $um Der«

beeften Schießen.

ÜDie Entfernungen lagen am 19. unb 20. jwifchen 850 unb

3000 m. 2lm 20. fanben bte EntfernungSmeffer oon Diolan unb

Sflartjiefchew Hnwcnbung. Sefcterer ergab genauere SRefultate.

21(3 6e(te8 (ginfchiefjöerfahren bei Hnwenbung be8 Entfernung^* *

mefferS nmrbc fchtiejjlid) fJolgenbeÄ fcftgcftcOt: Stuf ber oon bem

Entfernungämeffer angezeigten (Entfernung wirb eine ©nippe oon

3 ©dju§ ober ein gug* **fP-> unter fchwicrigen 53eobac^tungö*

oerhältniffen, eine $atbbatterie*(&aloe abgegeben, Erforberlichen*

falls ift nad) ber ©nippe refp. ©aloe $u forrigiren, unb $war

auf 2100 m unb barunter um 1 Sinie, barüber (bi$ 3200 m) um
2 Linien. 3)iefe8 Verfahren muß fo lange fortgefegt »erben, bis

entweber mit ©aloen bie enge ©abel erhoffen ift ober ba$ Qkl

in einer ©ruppe refp. ©aloe liegt. SHöbann wirb auf bie weiteßen

berjenigen Entfernungen, welche noch Äur^f^üffe (wenn auch nur

einen) ergaben, gefd)fifcweife8 geucr abgegeben.

Erhält man beim ©abeln mit ©aloen auf ber einen oon

jroei benachbarten Entfernungen nur föuqfdjüffe, wetyrenb auf

ber anberen feine Jfur^fc^üffe beobachtet werben, fo ift auf ber

falben ©abel gefd)üfcweife weiter $u fliegen.

22. unb 23. Huguft.

Sefchiefjen beweglicher 3iele, im ©anjen mit 192 ©ranaten

unb 84 (Schrapnell, am 22. au* ber gugbatterie, am 23. au& ber

SReitenben Batterie.

3)aÄ Qxzl war bargefteHt burch einen (Stylinber oon 4,26 m
Sange, 2,13 m üDurchmeffer unb würbe baffelbe burch 2 $lcb>

gefpanne, fchräg $ur Schußrichtung etwa 600 m weit, fortbewegt.

Es näherte fleh ben Batterien auf 1300 bis 1600 m.

golgenbe ©chiegoerfahren fanben $nwenbung;

1) Wach Erfdjie&en ber ©abel würbe langfameS ©ranatfeuer

abgegeben unb, fobalb ba8 3'\d in ben wirffamen (Schußbereich

trat, &u ©chneflfeuer refp. ©aloenfeuer übergegangen.

2) 9tach Erfchiejjen ber ©abel würbe, unter Änwenbung be$

©tataoerfahrenS unb ber Würbet, ©aloen* refp. ©chnellfeuer mit

©ranaten abgegeben.

Digitized by Google



496

3) (Sine tfolbbotterie (8u§batterie) rcft. ein 3mj (ttettenbe

Sattem) feuerte mit ©rannten, ber 8?efl ber »otterie mit

©<()ra|mel*. SRadj @rf$tefcen ber ©obet mit (Granaten normen

bic ©<$ro|Hjelgefd)ü$e eine ©fala unb gaben ©oben» ref|>. Schnell«

feuer ob, fobalb bie Sirtung ber ©ranatgefcbüfee erlennen Itegr

bo§ bad 3**1 M au«reidjenb genähert fattc.

4) S)ie (Entfernung »urbe ntittelft M @ntfernung«meffer«

Don ftotan feflgeftettt, afebann eine (Sfola (©rannten ober

©djrapnelS) burdj bte ganje Batterie gebilbet unb <5>aloenfeuer

abgegeben, fobolb ber (Entfernungflmeffer anjeigte, baß ba3 £xtl fldj

in ber ÜRitte ber 3fa!a befanb.

5) ftaeb gesellen ber Entfernung imttelji beS (SntfcrnungS«

mefferO mürbe ©oloenfeuer in #olbbatterien abgegeben; bei Sin*

loenbung öon 6d)ropnel8 unter S5ermeibung oon ilßeitfdjfiffen.

Die Uebungen tonnten tljeilfi megen ju fiarten hegend, U)ei(£

and Langel au 3"* (unter Ruberem waren §eitraubenbe 3n*

ftruftionen an bie fommanbirten Offiziere notfyoenbig) ni$t mit

berartiger ©rfinblia)fett betrieben »erben, bog fid) au« tynen ein

fixere« Urzeit Ijatte bilben laffen. £>o$ trat ber ftufcen eine«

guten (SntfernungSmejferS für ba3 ©Riegen gegen bemegtic^e £klt

Kar ^erDor. (5« gelang mittel)! bed (SntfernungSmefier« nidjt

bloß, baO 3"! "l 9a"i lurger 3e*t *n °*c ©tofa »u bringen,

fonbern aua) fortbauernb me^r Stnxi* al$ 2Bettf$tiffe $u erzielen.

26. unb 28. ttuguft.

9kfifung8f<§iejjcn. 192 ©ranaten unb 124 (SdjrapnelS auö

ber fjugbatterte unb auO ber SReitenben SBotterie auf 400 biö

4070 m gegen ein SMadjement, beßeljenb auö 1 SBataiflon 3n*

fanterie unb »/* Batterie, 58emerfen3n)ert!j mar nur:

1) ÜEBäfyrenb ber (SntfernungSmeffer Sftolan fonft red)t gute

SRefultate ergab, jeigte er auf 4070 m eine Hbmeicfying oon etwa

3 hinten.

2) ©ne in '/« fförperböbe fUfybore, Mir* ©etue$rfabläge

notdürftig marürte <5d)fifrenlinie mürbe auf ca. 2000 m betroffen.

3unoo>fi erfd^o§ bie ^Batterie bie 3»«KniengabeI mit ©ranaten im

jugmeifen ©aloenfeuer, fobann ging fic jum ©ctyrapnelfeuer unb

jur ÜDreilintenffala Über. 3>a$ föefultat mar ein xtdfi günfiigeG.

SWebr alo V» ber ©Reiben geigte Treffer.
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II. S)ic (Stfa^rungen oeö erfien ÄurfuS.

(Sine DoQflänbige ©djieganleitung fonnte nad& ben (Erfahrungen

be8 erften #urfu8 nocb, ntcfit aufgehellt »erben. (Srfl nadj bem

ÄurfuS 1883/84 fcfjeint bie STuffreflung einer fofdjen Anleitung

beabftdjtigt ju fein. 3$or ber £anb f>at ftdt) bie ©tyeßföute mit

3ufammenfieflung folgenbcr ©rnnbfäfce begnügt.

1) 3)a8 (§tnfd)teg*8erfat)ren.

a. TOit ©ranaten.

Die weite ©abet beträgt 4 big 12 Linien. Die ©abel wirb

Derengt auf 1 ober 2 Linien (auf 2 Linien bei Entfernungen Don

ca. 3000 m unb bariiber). $luf ben furzen ©abelgren^en iß auger

ben ©abelfdjflffen noeb, je ein <Sd)ug abzugeben unb hiernach ber

2luffa(j ju beftimmen. Sttit biefem Sluffafce wirb ©ruppe ge*

troffen. ©etjen Sterbet gleich Don Dornigerem ^intereinanber

3 ober 4 <5d&uß meit (furj), fo Ijat eine Äotreftur um bie $alfte

ber engen ©abel gu erfolgen.

(5rfd)einen ©efchoffe an unb hinter bem fo ifi nur bann

3U lorrigiren — unb jwar nad) rttc^t weniger al8 6 ©djug —
wenn bie Sttehrjaljl ber © pfiffe weit liegt.

(Sine fforreftur um y4 Sütie barf nur nad) 2 (gußbatterte)

ober 3 Sagen (SReitenbe ^Batterie) erfolgen, welche mit gleichem

ober um Vt SHnte Derfd)tebenem Äuffa& abgegeben flnb. On
lefcterem gafle muß jeboch etwa bie £5lfte ber ©djfijfe mit ber

einen, bie £älfte mit ber anbern (Erhöhung Derfchoflen fein unb

bie eine ©ruppe mehr SBeit* als tfurjföüffe, bie anbere ©ruppe

entweber gar leine SBeitfdjfiffe ober erheblich weniger, als wünfchenS*

wert!) erfcheint, ergeben Ijaben.

b. Unmittelbar mit ©dfjrapnelä.

S3ei Seginn beö OduegenS wirb jugweife gelaben. ffrepirt

ba« erfte ©chrapnel, ohne Sluffchlag, in ber Suft ober ergiebt e8

einen Uuffctyag, beffen Sage $um 3**1 nicht beßimmt Werben fann,

fo tft ba8 zweite ©ajrapnel ohne Slenberung ber Erhöhung ju

oerfeuern. SBirb ber Sluffchlag furj beobachtet, fo muß beim

^wetten ©<hug 1 ober 2 Linien mehr Huffafc genommen werben.

Set weitem $luffchlag fann, je nacb <$rmef[en be8 ©atterielomman«

beur$, beim ^weiten ©djug ber Sluffafe be8 erflen ©elmffeG ent*

weber beibehalten ober oergrögert »erben.

H$tMnböierjigf*et 3a$t0ang, XCI. Banfe. 32
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©eim weiteren (Stiegen flnb ber befferen ©eobo$tung wegen

niebrige ©prengpuntte gu erflreben.

$)te ©abet ift bis auf 1 Sinte $u erfließen. 2luf ben ©renken

ber engen ©abcl ftnb, wie beim ©ranatfdjiejjen, je 2 ©d)u§ ab*

zugeben. Hu« tiefen 4 ©djüffen wirb bie wafprfd)einließe Äuffafc*

bö^e feflgepeat unb nach, biefer Stoffarbe bie ©rennlänge (für

normale Sprengwette unb ©preng$ö>) benimmt. ©leic^jeitig ift

jum lagenweifen gaben überzugeben.

dm weiteren ©erlauf be$ ©(biegend flnb $ur Äontrolc ber

Sluffafcljölje geitweife Sagen mit niebrigen ©prengpunften abzugeben.

3u erfheben iß eine Verengung ber ©abel bifi auf V* Sinie.

(Srfjält man bei einer $tuffafet)ö(e nur Äurjfcbüffe unb bei

1 £inie mef)r Sluffafc 2ßeit- unb Shirafcbüffe, fo fann bie erßere

2luffa$fjötye gewählt werben, ba ber geljler weniger al$ 1 Sinte

beträgt.

c. 9JHt ©ranaten für ©djrapnelfeuer.

SRad) Verengung ber ©ranatgabel auf 1 Sinie unb Abgabe

Don je 2 ©d)uß auf ben ©renjen ber nerengttn ©abel wirb mit

einer #albbatterie (gußbatterie) refp. mit einem 3«fle (föeitenbe

Batterie) gum ©$rapnelfeuer Qugweife8 2aben) übergegangen.

£)a8 Äommanbo „mit €>d)rapnel6" iß öor 2Bieberl)olung ber engen

©abelgrenjen abzugeben, ©rennlange unb @rböf)ung flnb jeboeb

erji nacb ©eenbigung beS ©ranatfebießen« ju fommanbiren. &ie

anbere £albbatterie bejw. bie übrigen $üge geljen erß bann £um

©cbrapnelfeuer über, wenn bie ©cbrapneljügc beobadjtungöfäljtge

niebrige ©prengpunlte erhalten, ©ei ben töeitenben ©atterien

fann quo), t?or ^ufna^me be« ©djrapnelfeuer« burd) bie ganje

Batterie, erß nod> ein jmeiter 3«g ©cbrapnelS laben.

d. Senn alle $Riä)tnummern bad Qiti nic^t feljen

lonnen.

lieber ba$ ©$ießoerfaf)ren ße$e oben 19. unb 20. fluguß.

e. SBenn ein £$eil ber 9tt<btnummern baö gtel

nic$t fief)t.

2Bäf)renb biejenigen ©efdjüfce, oon Welmen au« baS 3**1 hü

feljen iß, flä) einfließen, werben bie übrigen ©efdjüfce, wenn

irgenb angängig, mit ^ttylotl) unb Ouabrant eingerichtet. £ann

Digitized by Google



499-

ba$ 8?idjtlotlj nidjt oerwenbet »erben, fo tft bie tötd)tung$linie

enttoeber üor refo. hinter bem ©eföüfc (mittelfi ©abel, 2Bif<$er

ober £eute) $u marfiren ober oon einem ber anberen ©e|d)üfce

parallel ju übertragen. 2Rit bem Duabranten wirb nur bie erfte

(oon ben im feuern bereits beftnblidben ©efdjfifcen ju äberne^menbe)

©T^ö^ung genommen; im Uebrigen fogleid) junt 9ftd)tcn mit bem

Sluffafc nacb, ^ülf^ielen übergegangen.

f. SBenn SBett* unb ßur$fd)üffe, meiere natye bem
>$iel liegen, fdjwer oon einanber unterfdjeiben finb.

Q?S wirb ©aloenfeuer $u fo oiel ©efd&üfcen, al$ gur (Sr*

fennung ber Sage ber tluffd)tag$punfte erforberlid) fdjeint, ab*

gegeben, ©elingt eB auf biefe SBetfe, bie ©abel auf 2 Linien au

oerengen, fo ifl no$ eine ©aloe unb ^war unter einer „mittleren

(§ri)öt)ung" ju oerfeuern unb atftbann jum gefcfyüfcweifen geuer

überzugeben, wobei bie größte oon benjenigen (Srljöbungen ju

wallen ift, wel$e nod) Jhirafdjüffe (wenn audj nur einen) ergab.

3m Uebrigen wirb roie oben ©erfahren.

g. SBenn SBeit* unb ÄurgfcfyÜffe, weldje natje bem
3icl liegen, gar nidjtoon einanber unterfdjieben werben
f önnen,

3)ie ©abel wirb fo weit wie irgenb möglich oerengt unb als*

bann eine ©fala genommen, weldje etwa ber SBeite ber oerengten

©abel entfpridjt. 33eim ©a^ra^nelfeuer lann eine etmaö größere

©fala gewählt werben.

£)ie ©fala mu§ me^r ßurj* al$ 2Beitfd)üffe ergeben, nament*

Hd) beim ©d&rajmelfeuer.

h. Unter Slnwenbung etneS (SntfernungSmeffer 0.

Ueber ba§ ©c&iejjoerfahren fiefye oben 19. unb 20. tluguft.

i. S3eim Suffaljren auf Heine Entfernung $ur 21b*

gäbe oon ©djncllfeuer.

Ueber ba8 ©djiejjoerfatyren fulje oben 17. 5luguft. 2Bä!)renb

be§ fturfuS 1883/84 foü ba$ aUmälige Uebergefjen jum ©$raonel*

feuer (juerft mit 2 3ügen, bann mit ber ganzen Batterie) erprobt

werben.

k. ©egen fid) bemegenbe fruit.

Ueber baö ©djie6t> erfahren ftelje oben 22. unb 23. Sluguft.

32*
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2) 2)ie geueroert$eUung unb ba« jugroeife einfließen,

2)ie SBaljl be$ 3eitpuntte6 für bic geuerbertfyetlung bleibt

bem 53atterietommanbeur überlaffen. 3m 2lÜgemeinen ift baß

Scucr um fo früher ju oertfceilen, je leidster bic Batterie flä) «n*

fd)ießt. ferner muß beim 33efc^icßen feinbltdjer ®ef$üfce jebem

3«ge ein ©efdjüfc cid 3iel jugewiefen werben, hierbei ftnb ju>

uäaiji bie mitteilen fetnbltdjen @efd)üfce ju befampfen.

Sauren b be« tfurfu« 1882/83 mürbe nur auf gau* fleinen

Entfernungen baö (Einfließen ben 3wg^mmanbeuren fiberlaffeu,

um möglich fdjnefl ein töefultat ju erzielen. Slußerbem fanu

aber aud) auf großen (Entfernungen biefeä ©erfahren $lnmenbung

ftnben, wenn nämtid) bie 3% auf oetfajiebenen Entfernungen

feuern,

3) Slptirung ber föicfytmafdjine für baö ^urbeloerfa^ren.

©ebraud) be3 Sluffa&eS unb beS Ouabranten.

Um baö &urbefaerfaf)ren anwenben $u fönneu, oerfat) bie

<5djteßfd)ule bie äußeren 9li<$tfd)rauben ibrer Saffeten mit 2ttefftng*

ringen unb bie linfen £affetenwänbe mit je einem 3 e^8er -

SRinge tragen äflarfen, beren Slbßanb öon einanber 1 Stute $uf[afc*

tjö^e entfprtd&t.

$)ie @abel barf mittelß be§ ßurbeloerfa^ren« nur biß auf

2 Linien verengt werben. 3ur Verengung auf 1 Sinie ift mit

bem Sluffafc ju rieten.

3m Uebrigen foU baS ßurbcloerfa&ren nur auönafjmSmetfe

Slnwenbung ftnben, unb gwar, wenn eS auf fetyr große geuer*

gefdjwinbigfejt unb nid)t auf ganj genaue $tid)tung anfommt.

3)er Ouabrant fommt nur beim oerbeäten (Begießen jur

Rettung. 3ebodj ftnb mit iljm Heinere 2Btnfel a!3 V« im tlQ^

gemeinen nidjt ju nebmen; m'elmeljr ift mögltdjft balb jum föic&ten

mit bem tluffafc, euent. naa> ßfllföjielen, überzugeben.

florrefturen um y4 Sinie famen wäf)renb be« ganzen ffurfuS

nidjt oor.

4) SD i e geuerleitung.

(Srftrebt würbe: (Sntlaftung beS SBatteriefommanbeur«; 55er*

einfadjung be« äomtnanbofl, namentlich beim 8efd>ießcn fld) be*

wegenber Siele, unb cnblia) eine berarttge Reihenfolge ber Horn*

manboS, baß bie Söebienung feine Verzögerung erleibet.

Digitized by Google



501

JS
«>
CD
SS

i
s

;-»

rt

#-»

5
s
2o

s

1

j

sO
• •-»

SS

$ B

--»

g ^

et

T •**

+»
- -*-»

C
8?

es Z

& cd

2 V» J-> •*-»

-25 -S^ I £
*^ 25* cd-??

<S>

o

«3> ^>
CDÄ C

J-» CD^ CD^

i-> Ä O '—
o

~ 5- -»-TS} u
SS 'tr o _?

Ig

Ct ^~ .

<« 2 .22 <?

O Rj)

CO« co.*i

Ä 4> C J»

«5» *>D

o
CD

05»

§ s «g
S ^ono Ct

5

S 2

CO CD

ja

g Ä
S"

I-»

k
»O o

Ct

<N CO-*

Ii
et

8K
.

CO 0Q

wer»

et

u

wo

SS

es

et

Ö

» •

Rft Ct

CD

2 5

g|s
5i itO

CS »Q* -

c^f
^

^ « -C

£3 ST» i~1

55

"tt

.1

TT B *> ^» .ü

*8 ^*
'S

coft

cp"^

Ä^«?co*Ä5i

ja
2

ö ä) JJ O
I? ** »*5 » 3 '

2^
CD

2 2 5^2 2 2^
S 2 2 *" -

ofc* o o o a
^^esesgs;

M CD 1

.TT "*~* et

>S*» .2: .25 C
J-> TO*

«,2. s

C Ö e

fügB .2

•=5 T3
vR* — Ct CO

CM
GM

C
••-»

ô
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5) ®d)Iußbetrad)tungen.

ÜDaö für ben JturfuS feftgefe^te Programm tonnte au$ Langel

an &tit, SWittcUi unb (Erfahrung ntd)t gan; burd)gefüo,rt toerben.

<5o mußte Dom lombimrten ©d)ie§en mehrerer Batterien unb Dom

Sefdnegen fdmeH »edjfelnber 3"l* 8^5 abgefeilt, ba« ©dbjeßen

nadj ft4 bemegenben gielen fc^r eingefäränlt toerben. ©eloebj*

refp. Äanonenfc&täge famen nur 3 2Ral ;\ur «to»enbung.

ÜDie ausgeworfene ÜRumtion reichte ooflftänbtg au$. 349 ©ra*

naten unb 402 ©a>rapnel8 fonnten fogar, auö Langel an 3ett,

nid)t oerfd) offen »erben.

SDte 3ab,( ber ©(fcießtage betrug 28>/2 . 3um SBerfdjtcßen

ber gefammten SRumtion waren 33—35 ©tycjjtage (pro Jag
150 ©$uß)r refp. pro 2Bod)e 3 <Sd)ießtage geregnet, ca. 3 2Jconaie

erforberltd) gemefen.

Oeber fouunanbirte Dffigter funltionirte 3—4 2M alt Batterie*

fommanbeur unb oerfdjog im üftittcl 35—40 @d)uj$.

9.

L'arenir militaire.

©enannteS Organ fabreibt:

„2Ran roeijj, baß unfere $D?unition«au«rü|tunq beinahe ooö-

enbet i|r, unb baß nur bie oon ber Snfanterie unb Artillerie atU

jä|rltd) oerbraud)te Uebungömumtton erfejjt ju »erben brauet.

2Ba8 bte ©efd)üfce anbelangt fo banbelt e$ fld> faß nur nodj um
$erfu4e; ba« gelbartilIerte*2Jcaterial ifl ooUflanbig fertig. SDte

jur #erfieflung oon ®cfd)üfcen in bad ©ubget aufgenommenen

©ummen b,aben fld) feit 2 Sauren er$cbli<$ oerringert, unb ber

ÄriegGminifhr ^at für bie ©cfa)ü&gießeret ju SSourgeö bie <5nt-

Iaffung oon 550 Arbeitern jum 1. 3uli a. c. befohlen."



13.

Einige 23emerfungen ju ben „Betrachtungen über baS

SEBurffeuer" ton S. ^offtfäe ^Buchhaltung. Berlin 1884.

$er jweite X^eil bet „^Betrachtungen über ba$ SBurffeuer"

giebt einen Vergleich be$ SBurffeuerd mit bem $emontiren. $er

«ergleich ctfirerft fid^ anf ba$ ©chiegoerfahren, bie ÜCrefffä^gfeit

unb bie ©efchogmirfung.

©o« taltifcfce üttoment (im weiteren ©inne beö SBorte«) mirb

nur nebenbei gefheift unb in ber $auptfa$c mit folgenben 2Borten

abgetan:

„2Boflte einer ber beiben ©egner Dor$ug£weife mit SBurf-

gefdjüfcen arbeiten, fo mürben bie Unternehmungen ber gegncrifchen

Infanterie erleichtert (ein; eine 23ett)eiiigang Don SBurfgefchüfc am

hin» unb h^mogenben 3nfanteriegefe$t mürbe jebenfaflö bebeutenb

weniger in« ©eroidjt faden, alä eine Setheiligung Don Äanoneu.

SebenfaU« tonnte fomohl ein Angriff mie eine ©erthetbigung eher

ohne SBnrfgefchü^e al8 ohne Kanonen —- etwa nur mit glanfen*

gefchüfcen — Durchgeführt werben. 5)a8 2Burfgefchü& fann jwar

gegen jebe in feinem @d)ießbercich (iegenbe — uno nicht oon oben

eingebende — ©efä)üfcauffteUung Wirten, bafür ifi aber feine 53er*

wenbbarfeit gegen nicht in fejten Stellungen befinbliche bejm. ftd)

bewegenbe £ruppeu eine fc^r eütgefchranlte, unb — jene Struppen

geben fc^liegüc^ bie <5ntfReibung
l"

Um nun ben taltifdjen öertjältniffen etwa« mehr auf

ben ©runb ju gehen, foU junächfi, anfchttefcenb an obige 53c*

hauptung, unterfucht werben, in wie weit äampfgefchfl&e — um
foldje hanbelt e* fleh in ben „Betrachtungen'

1 — überhaupt in ben
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Onfanterief ampf einjugreifen im ©tanbe fhtb. Sterbet mögen

einfaefcheitShalber bie Unterfudjungen auf (Angriff«* unb 3n»fö«i»)

Batterien befcfcräntt werben, umfomehr, als bie gortgefdjüfce in

ber (5ntfayibung«periobe Wohl meiflenS entweber $um ©d)Weigen

gebraut ober tranSlo$irt flnb.

Unfere 33 orfdjriften legen befonberen SBertf) auf bie oerbeefte

Einlage refp. auf üDtaSfiren ber Batterien. 9cad) SD?ögttcr)feit foEen

Xerrain unb Ücrrainbectungen auSgenufct »erben. 3n ber Siegel

»erben aud) bie ^Batterien [elbft in ebenem, offenem ©elänbe

wenigjtenS einige Rettung pnben. (Sine lerraintoefle, eine $ecfe

genügt oielfad) fdjon; genügt freiließ aud) fdjon, um baS

Gelänbe oorwart« biefer bedungen refp. ÜRoSten ben Stielen ber

9iid)tnutnmern ju entjieljen. 2J?eif! werten batyer bie Batterien

nur auf Ouabrant unb ©fala angemiefen fein.

• 2Äit Duabrant unb ©fala bem £in* unb ^erwogen eines

3nfanteriegefed)t3 $u folgen, ift aber !aum mögltd), jum SRinbefien

red)t f$wierig. ÜHan wirb ftd) bafyer in ber ^egel begnügen

müffen, in einer »or^er feftgelegten SRidjtung (SBtgefcfynittpunft,

Uebergang über ein Oewaffer, Ausgang eines Orte«, Serrain«

fenfung :c.) in ben Onfanteriefampf einzugreifen, umfome^r, als

bie Httionen ber Infanterie fld) in ber 3u!unft oftmal« im 2)unfet

ber 9?ad)t, refp. im SDämmerüdjt abfpielen bürften.

2>ieS gilt für ßanonen wie für SÄörfer.

Dber foflte man es etwa Dorfen, eine ftanonenbatterte auf

flatt bunter einen ^ityenrüden $u legen, blo§ um in ben hin*

unb Ijermogenben Snfantcrtelampf eingreifen gu tonnen? 2BaG

wäre bie golge? 8Üer 2öa$rfa)cinlid)Feit nach würbe bie ^Batterie, ehe

flc noch ju einem folgen Eingreifen Gelegenheit fanbe, oon bem

feine Batterien oerberft anorbnenben Gegner £um Schweigen ge*

bracht fein. Uber felbji wenn es ber Batterie gelänge, fta) &u

behaupten, fo befanbe fte fia) bodj meift !aum in ber Soge, fofort

baS Breuer gegen bie feinbilde Infanterie aufzunehmen. 5)enn in

ber Sieget werben bie 3nfanteriefämpfe fid) jwtfa^en ben betber*

fettigen 2lrtiöerte*2lufPellungen, mitbin auf näheren Entfernungen

als ber Gefwfifefampf geführt wirb, abfpielen unb ba$er ein 35er*

tiefen ber ©garten bebtngen. SßoQte man aber bie ©$ar;en

gleich, oon oornherein bementfpred)enb vertiefen, fo würbe ben

2>emontirbatterien beS Gegners bie «rbeit rea^t erleichtert Werbern

©o fü^rt alfo baS (Streben, mit Kanonen armirte tampfbatterien
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jum Eingreifen in baS ßtn* unb $erwogen eine« Infanterie*

lampfeS jn befolgen, nur bajtu, bog biefe Batterien feine btr

Aufgaben gu löfen oermögen.•)

hiermit ifi eigentlich bereit« ba8 oben jitirte Argument ber

„Betrachtungen" gerietet.

Slber noch weiter! SBaljrcnb im gelblampfe bie jum Eingriff

arge[e$te 3nfanterie baS ^ampffelb in einer nad) <Stnnben, häufig

fogar nur nad) Minuten $u bemeffenben %t\t burdjmtgt, braucht

auf ben ftampffelbern ber 8*ßn«gen bie Infanterie SBochen unb

SKonate, um |id) auch nur flUf ©turmbiftana ben BeitbeibigungS*

pofttionen ju nähern. Da* Moment ber Vorwärtsbewegung ift

mithin im ge|tongS!ampf fqft üerfchminbenb. ÜDen weitaus größten

Streit ber Seit bringt bie Infanterie beS ftampffelbeS hinter

SDectungen ^u, unb hier lann fte bon SRörfern weit wirffamer ge*

fagt werben wie oon Kanonen. Slber auch bei ben Bewegungen

im ftampf wirb bie Onfanterie baS freie f^elb mögttc^fl meiben,

eoent. bedungen f(hoffen. <Bo börften alfo bie SWörfer felbß ber

Infanterie gegenüber ftch oielfach wirffamer ermeifen wie bie

ftanonen ber Äampfbatterien, trofc ber erheblich größeren Siefen*

wirtung ber lefeteren. 2)abet gewahren bie Sttörfer noch oen bcs

fouberen, gerabe im SejhmgSfampf fe&r in« Gewicht faflenben

Bortheil, flauerer nnb länger eigene Gruppen Aber fliegen ju

fönnen.

jDer in ben „Betrachtungen" gegen bie Dörfer gewenbete

@picg breht fid) tytxnad) eigentlich gegen bie ftanonen ber Äampf;

Batterien; $um 9ttinbeften lann ben (edieren bie bort juerlannte

Ueberlegenhett für ben geftung3*3nfanteriefampf nicht gugeftanben

werben.

2Bie gehaltet (Ich nun aber Dom taltifchen ©eftthtöpunft auS

baS S53trfung$oerhältniß ber Kanonen ju ben Dörfern im ®e*

fdjüfcfampfe? üDiefe Srage lägt ftch mit einer ^weiten furj

beantworten, welche nach Den „Betrachtungen" „benienigen oft ge«

fieflt worben iji, bie nicht mit €>acf unb $act in baö üftörferlager

übergingen": SBaS wiO man mit einer Batterie fchwerer 12cm
gegen eine 15 cm ÜWörferbatterte ausrichten, bereu Bruftweljr burch

ben gewachfenen Boben eines §öhenrficfcnS gebilbet wirb?

*) (Sine Scharte würbe nia)t ausreichen; um bem 3nfflttterielampf

folgen ju fönnen, müßten bie ©efa)üfce über 33anf feuern. Slnm. b. 3*eb.
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2U6 Bnttoort geben bie „Betrachtungen" bie (Singangß er*

wähnten unb burdj bie obigen BnSeinanbcrfetsungen wohl bereits

hinreichcnb enthafteten Behauptungen unb fnfipfcn bann an:

„Unter biefen Um|i8nben ^ot es wenig auf fleh, bog man ber

erwähnten Batterie nicht triel mit ben Äanonen thun lann; man
mu§ ihr fo lange 9tu^e ober nur etwa« Seucr jur (Störung ber

Bebienung geben, bis geeignete ©ef$üQe fld) ber Befämpfung an*

nehmen fönnen.*

hierauf fei bemerft:

1) (Einer rationell angelegten 15 cm üttörferbatterte fann man
mit ferneren 12 cm Äanonen nicht nur „nicht Diel", fonbern über*

baupt gar niä)t$ t^un. SBober foll bie ffanone ben (Sinfadtoinfel

oon 35 ®rab nehmen, wenn fie nid)t etwa big auf ca. 7000 m
abbleibt?

2) 2Ba§ nüfct e8, ber feinblichen Batterie 9fcif}e geben?

2Birb fie beSljalb etwa und in föuhe iaffen?

3) 2Ba$ für geuer fotl benn ber Sftörferbatterie jur Störung

ber Bebienung gegeben werben, unb wa$ für ©efchüfce fotlen bie

SBefämpfung übernehmen? Die fernere 12 cm Batterie ifl, wie

sab 1 bereit« ermähnt, ^ergu nicht 6ef&^tgt. SRur Sftörfer, unter

fehr günfligen Berhaltniffen allenfalls auch furje 15 cm äanonen,

fönnen biefe Aufgaben leiten. Die TOrferbatterie bebarf alfo 31*

ibrer Befchäftigung refp. Befampfung ber 9ttörferbatteric.

©onad} iß bie richtige Äniwort auf obige Srage:

Schwere 12 cm Batterien finb madjtloS gegen gut angelegte

15 cm üftörferbatterien ober, allgemein gefaßt, Äanoncnbatterien

fönnen in ber töegel 2ttörfcrbatterien niä)t3 angaben. Änberer*

feit« aber öermögen SWörferbatterien felbfl bie beflgebeeften Kanonen»

batterien ju erreichen. Demnach, finb üttörferbatterien ben tfanonen*

batterien im ©efchüfcfampf abfolut überlegen, trofc ber geringeren

$ö1)en* nnb Breitenftreuung ber lefcteren. @ie oerbanfen biefe

Ueberlegen^eit ber gähigfeit, baS Terrain beffer auSnufcen ju

fönnen. Uber nicht bloß im Äampfe, fonbern auch beim Bau,

beim 2ftunitionäerfafc unb bei ber 3lb(öfung fommt ben äBßrfer*

batterien bie infolge befferer SluGnufcung beö £errain$ gebeefte

Sage ju @ute. Bieten fleh günflig gelegene, tief eingefdmtttene

Xerrainflellen ((Schluchten, (Steinbrüche jc), fo wirb e$ oftmal«

fogar möglid) fein, Dom Batteriebau (bis auf bie Anlage einiger

SWunitionöraume unb Unterflänbe) ganj abgehen unb bie Dörfer
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auf freiliegenbe Wettlingen ju fallen. $er hieraus ermacfcfenbc

$or$ci(, bog bafi geuer früher eröffnet werben fann, tritt nament*

li$ bei fef)r fefkm, felftgem Untergrunbe re$t ^eroor.

2Ba8 im Uebrigen bie in ben „Betrachtungen" nnr fetjr furj

berührte moratifdje 2Birfung anbelangt, fo ift ber bort auf»

geflettte ©afc: „3öenn mir immer eine ausgiebige ttjatfäd)lid)c

2Birfung gegen SWenföen unb SWateriat ju erjtelen wiffen, bann

wirb and) bie moralifdje SBirfung nicht ausbleiben, mögen bie

©efdjüfce feigen wie flc wollen!" gewiß richtig. 3)a nun naa) ben

obigen ShiSeinanberfcfcungen bie größere t&atfadjltdje SBirfung ben

Dörfern jufommt, fo fäOt ilmen audj bie größere moralifche

2Birfung ju. €?ehen mir aber einmal oon ber oben nadjgewiefenen

liebet (egenfyett ber 2Rörferbatterien ab, wem gebührt bann bie

größere moralifche SGBitfung? (§& unterliegt mot)t Ieinem groeifct,

baß ber Slnbltcf tobter unb oerwunbeter Äameraben unvergleichlich

mäßiger wirft, mie ber Bnblicf jerftörten ober belobigten

2Katerial$. 3Me grage foifct ftcb, mithin bar)itt 3U, »orunter leibet

bie Befafcung einer Batterie mehr, unter Surf* ober 2>emontir*

feuer? 2Böre bie Sinnahme, meldte offenbar in ben „Betrachtungen"

gemacht ift, baß nämlich bie Bebtenungen (Ich fortmät)renb ober

menigfienö meijtentljeilö an ben ®efchü&en befinben, richtig, fo

mürbe aCterbingS bem 3)emontirfeuer (unter ben obigen Boraus*

fefcungen) bie größere 2Bir!ung gegen bie Befafcung einer Batterie

juerfannt »erben müffen. $n SEBrrfltdjfcit aber galten ftd) bie

Bebienungen weitaus langer in ben Unterpanben auf, als an ben

@efd)ü$cn.*) SBoju flc auch, unnüfc bem feinb(tcr)en gener aus-

fegen? 3)ie Bebienungömannfcbaften finb rntt^in ben größeren

Ü^eil ber 3eit bem jDemontirfcuer entrüeft, währenb fle Dom

2Burffeuer fortwät)renb bebroht werben, ©ie werben ba^er auch

unter bem lederen geuer in f)öl)erem ÜRaße ju leiben fjaben, unb

hiermit bürfte bie größere moralifche SBirfung beS SBurffeuerS,

fclbft unter ber obigen ungünfttgen Sinnahme, erwiefen fein.

2)a8 SRefultat ber oorftehenben Betrachtungen ip fomit

folgenbeö

:

1) 3n baS £in* unb ^erwogen eineö QnfantetiegefechtS fönnen

*) SBenn in einer Batterie ju 6 ©efajfifcen in 15 EageSftunben

70 Schuf* pro ©efdjüfc abgegeben werben, fo befinben ftet) bic 33ebiemmgen

3 Minuten am <5Jefa}üfc, 10 SWinuten in ben Unterftänben.
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gut angelegte Stampf Batterien, mögen fie mit Äanonen ober

Dörfern auSgerüfiet fein, im Allgemeinen nidjt eingreifen.

2) 8on ben Stampfbatterien oermögeu bie mit Dörfern

armirten mirFfamer, &um üftinbeften ebenfo wirffam fid) an bem

geftunq$»3nfanterie!ampf ju Beseitigen, wie bie mit Kanonen

armirten.

3) 3m ©efdjüfctampfe find bie ÜWörferBatterien ben Stationen*

Batterien, fobalb ba« Xerrain gehörig auSgenufet wirb, überlegen.

4) SDie moraüfdje SBirfung be8 Surffeuer« i(i groger wie

bie be« £>emonttrfeuert.

jDic S5orjäge ber Dörfer finb bemnad) fo bebeutenb, bag eS

alö ba« 2Bünfd)en«wertt)efie (u'ngefteOt werben muß, in ben eigent«

liä)en Äampf Batterien nur Dörfer &u oermenben. greiltd) !ann

bie« oor ber £anb nur al« ibealer SBunfä) Betrachtet werben.

$eun au« finanziellen 9?ücfftcf)ten mug mit ber SRaffe ber oor*

Banbenen Äanonen geregnet werben. 2fua) liegt ein jwingenbeS

Bebürfnig $u foforttgem UeberBorbwerfen aller für ffamof*

batterien Befiimmten Kanonen ni$t oor, fo lange unfere SRaajBarn

nid)t ben gleichen 2Beg einfajlagcn. (5« genügt, in ber Ärünrmung

ber glugba^n überlegen ju fein.

©elBßüerfianblid) gelten alle biefe Betrachtungen, wie aud)

jiet« h^^orgc^oBen würbe, nur für ÄampfBatterien, alfo für ben

ftampf oon Batterie gegen Batterie, ©efdjüfce, welä)e lebiglid)

jur ^Bwe^r oon 3nfanterie*?ngriffen, jura Befd&iegen oon ftom*

munifationen, £>rtfd)aften, $arf«, Depots ober jum BomBarbement

beftimmt finb, fowic Jörefd)* (refo. 3)emolition«0 ©efdjüfce werben

naa> wie oor faß ausnahmslos ben Äanonen entnommen werben

müffen. L.
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XXI.

Die M\>ttlt$xa$tn in im Äriejjett ber <Englänber

in Sfib -Afrika-

1871-SL
S3on

Ä. ». <£ifa)er«a;reuenfelö in Sonbon,

früherem üNajot unb (Sljef ber ÄrtegStelcßrapfjen in ^araguap

(®d)lu&.)

@d war ju bebauem, bog ben englifßen Struppen in ©üb«

Sfrifa nid)t fdjon bei beginn be$ ffrtcgeö eine berartige tele«

grapljifdje 93erbtnbung mit ber £auptbaftg in ber $eimatb, gu

Gebote flanb. SDaS toßfpietige unb vielleicht etwas übereilt gelegte

tfabel würbe erjt na$ 23eenbigung beS Sulu-Sfriegeä ooflenbet unb

f)at ben mititärifdjen Operationen in jenem Äriege nur wenig

$ort$etIe gebrannt (£3 ifl bieg Wieberum einer ber Dielen 23eweife,

mit »eldjer ©leidjgüftigfett, man bürfte fa(t fagen, ©eringfd)5fcung

miütortfa^erfeitö in griebenSgeit auf ben Xelegraptjen tjerabgebtieft

wirb. Stur gu t)auftg wirb ber SBertt) beffelben erjt in ber SRotb,

erfannt, Wenn eö ju fpät iß, unb bad geilen einer genügenben

telegraphieren 33erbinbung muß bann nur $u treuer bejat)tt werben.

SDaä ÜDurban*$lben*$tabet Ijat in bem balb folgenben £ran3Daat*

Kriege borjüglid)e £>ienfte geteiftet.

tlm 1. Slpril 1879, alfo 2V* Monate nad) ber Sfteberlage

bei 3fanbt)lwana, würbe bte requirirte gelbtetegrapf>entruppe, unter

ßommanbo beS 3ngcnieur40cajor$ Hamilton, in (Sngfanb ein*

gefdjifft. 2)iefelbe beftanb au$ ber regten Hälfte ber C*£ruppe

ber im Sager bei $Uberffjot ftationirten spioniere, unb jäijtte

5 Dfpjiere, 172 Unteroffoicre unb äftannfhaften, 109 ^ferbe unb

13 gu^rwerfe. üDer gelbtelegrap^enparl befaß 160 km £etegrapl)en<

leitung, barunter 48 km gelblabct jum luölegen auf bloßer (gebe,

a^tunbtoicrjiaflet Oa^rgang XCI. $anb. 33
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ferner bad für 32 km leiste überirbtf$e Selblinic erforberlicfye

Material, imb bcr 9teft bcß ÜJJaterialS beftanb au$ £)rab,t unb

3folatoren, für welche bie erforberlidjen ©langen im £anbe feltft

befctyafft »erben foQten.

kluger biefem $Uberfb,ot*gclbtelegrapl)enparl tourben nod) oon

bcr englif^en <Pofc unb £elegrapbem>ermaltung eine «nja^l

^Materialien: leiste ^Pfoftcn, 3)ra$t unb Sfolatoren, nad) ^Ifrita

oerfdjifft, Slfleg für ben £ran$port auf tfflaulefeln eingerichtet.

9cadjbem @nbe Ouni <Sir ©arnet SBolfelety ba8 Dbcrfommanba

übernommen ^atte unb bie 3clbte(egrapb,entruppe tnjwifdjen in

3tatal angetommen mar, foflten beibe operirenben £)ioi(tonen mit

ben bereit» erijiirenbcn £elegrapfjenlmien ber 9Gatal*Äolonie unb

fomit audj untereinanber tclegraptyifcb, oerbunben werben, ©ir

©arnet SGBolfelcty mar inbcfe mit bem Dpcrationäplane Sorb

(51)elmforb$, in jmei unabhängigen Äolonnen ju operiren, burcb,au$

ntc^t einoerflanben, unb rietb, legerem fd)on am 1. 3uli 1879

bringenb an, bie jweite £)ioifion, bei welcher ftd) 2orb (Sljelmäforb

befanb, mit ber etften £)tmfion, $u melier ©ir ©arnet 2Bolfe(er>

fid) begab, $u oerfdjmeljen. £orb (Sljelmöforb folgte jebod) bem

Seifpiele beö berühmten 3lbmiral8 SRelfon, ber, wenn tym un*

gelegene SBefe^Ie jugingen, ba8 gernrofjr an fein blinbeS Äuge

fe&te unb bann ocrfidjcrte, er lönne nichts gewahr werben. Unb

fo rüdte bie jmeitc ÜDioifion in ©emeinfdjaft mit ber fliegenben

Kolonne am 4. Oult bi$ auf eine (Entfernung oon etwa 2 Vi km
oor bie 3u(u*$aupt(iabt Ulunbi, mürbe fobann oon 20000 geinben

angegriffen unb fd)fag biefelbcn erfolgreich jurücf. £orb (£b,elm$s

forb befdjoß hierauf Ulunbi unb pecfte e$ in SÖranb. 3)ie ©efammt*

jlärfe ber oor Ulunbi operirenben 2)ioifton bejianb auö: 122 Offi-

zieren, 2159 Unteroffizieren unb 2Jc"annfd)aften, 465 eingeborenen

Xruppen, 108 *Ri$tfombattanten, jufammen auö 2854 2flann,

ferner au8 6 tfanonen unb 685 $ferben. SDie 93erlufle ber

SDioifxon waren 12 £obte unb 88 93ermunbete, wäljrenb bie SuluZ

1500 2ttann auf bem $la$e liegen. Sftacb, biefer ©djlappe fing

ba3 Vertrauen auf ibje militärifdje ©tarle unb Uebermactyt bei

ben QuluQ bebeutenb $u fdjminben an.

3ur Seit biefeö ®efed)te$ waren nur erft 46km gelbtelegraptyen»

linie, oon Duagga'8 ftraal auS ber (Stappenjka§e ber 3)ioif!on

bes Sorb (SHmSforb fotgenb, nad) ber Qulu^xtn^ f)in errietet;

biefe Sinie erfhedte fid) alfo nia^t bi« $um ©ro8 ber 2)ioifton,
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fonbern oerbanb nur ben ©renjpunft Lanbmann'S £)rift via 2)unbee

unb Quagga'S $raal mit bem ©taatgtelegraptyen ber Kolonie Sftatal

(<ßlan 3). aWittelft biefeS Telegraphen würben, foroett er eben

reidjte, bie 33erid)te über ba« ©efedjt, unb biß (£nbe Sluguft über*

tjaupt alle SDcpcfc^cn amifdjen beut ©eneraUOuartiermeifter (Slifforb

unb ber 33afi8 in Bietermarifeburg beförbert; ber Telegraph ^otte

fomit einen bebeutcnben ftrategifd)en Slnttycil an ben Operationen

ber Slrmee.

3)ie fd)tt>ierigen Serljaltniffe, meldte fta) ber Verlängerung

be$ gelbtelegraptyen im Seinbe^tanbe, non Lanbmann'S T)rift bis

3um ÄriegSfdjaupIafc in Ulunbi, entgegenpellten, mochten eS im

Sluguft ju einer ftotfjroenbigfeit, gmifc^en Sanbmann'S SDrift unb

Ulunbi eine #eliograpf)em)erbinbung tyerjufteflen, in einer Entfernung

oon ungefähr 144 km. 3)iefe ^erbinbungSlhue Ijatte Dter 3©iftt)en*

jlotionen unb arbeitete mit gutem (Erfolg; eS mürben jur >}ett,

als ©tr ©arnet 2BoIfctct) in Ulunbi war, täglidj 10 bis 12 $e*

pefdjen fyeliograpfjirt.

(Sir ©arnet erhielt fcfyon am 5. 3utt, alfo am Tage nad)

bem ©efedf)te bei Ulunbi, telegraplnfdje iRac^rtc^t oon bem ©iege

ber £)ioifton ?orb (S^elmSforbfi, unb groar erreichte if)n biefe SRadjj*

rtd)t in gort *ßearfon, »o fid) ©ir ©arnet jur 3elt befanb, unb

fonnte er fc^on am 8. £orb (S^elmSforb telcgrapl)ifd)e ©lüdiotinfdje

glommen laffen. 2lm felben 5lbenb madjte Lorb (SljelmSforb ben

bis baln'n fcurfitfgehaltenen 3?efetyl beS Oberlommanbirenben be<

jüglid) ber angeordneten Vereinigung ber jroeiten mit ber erften

üDioifton befannt unb reichte jugleid) feinen Äbfd)ieb ein, ber aud)

am 16. Don ©ir ©arnet SBolfelety bewilligt mürbe.

Slui 15. 3uli traf £orb (S^elmSforb in Begleitung ber fliegen*

ben Äolonne mit ©ir ©arnet SBolfele^ in ©t. ^aulS SRiffionS«

flation jufammen. tlm 26. mürbe barauf bie zweite SDtoifion auf*

gelöft unb ©eneral-2flajor (Srealocf trat ebenfalls jurücf. £orb

H^etmöforb reifte nod) an bemfelben Tage nad> (Snglanb ab.

©ir ©arnet SGöolfetet) bot nun 3llle8 auf, bie bereits ton

$orb (SljelmSforb bcfdjoffene $auptftabt Ulunbi in feinen 23efifc

ju bringen unb telegrapfjirte, ba§ bie jum Kngriff befrimmte

Kolonne tyren Lebensunterhalt auf ber nod) offenen (Stappenfrraße

ber früheren ^weiten SDioißon oon bem 2)epot in Lanbmann'S $rift

aus bejieben fofle. JDbcrft*Lieutenant (Slarle »urbe beauftragt,

gegen Ulunbi oorjumarfa)iren unb toomogltd) ben 3ulu*ftönig

33*
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gefangen ju nehmen. 3)te Kolonne beflanb au$ 2159 Steigen

unb 1257 Sdjwarjen, 198 Transportwegen, 54 SEranöportlarren

unb 6 Äranfcnwagen; fie fam am 7. $ugufl Dor Ulunbi an unb

errichtete bafelbfl gort 93ictoria. Bon nun an fleQten ftd) Diele

£utus$äuptltnge int engltfchen Lager ein unb lieferten ihre Staffen

ab. ßetchwaoo felbft würbe am 18. Slugufi oon Sflajor Starter

gefangen genommen, unb bamit enbetc bcr 3"fa*$trieg.

5lm 1. September 1879 fchlog Sir ®arnet äBolfeleö in

IHunbi einen neuen StaatSoertrag mit ben 3ulu3 ab, wonach

13 ^roöinjialregenten ernannt mürben, bie ftd) ben Don (Snglanb

gepellten Söebingungen $u unterwerfen Ratten. 5lm 2. September

fdjon begannen bie erften Gruppen Qululanb $u räumen.

S3or Antritt bc8 3lä(fmarfa^eÖ in bie ©eimatb, errichtete bie

gelbtelegrapben*$lbtheilung noch im September eine fur$e Linie,

Don Utrecht nach SBaWerßroom unb (Solbftream, in einer ©efammt*

lange Don 66 km. 5)iefe Sroetglinie mürbe feljr ftarl jur Äom*
munilationSDermtttelung bei ben £>ienßleiflungen auf ben ©tappen»

linien benufct, ba fid) in 2Baf!erfrropm ein wichtiges ätttlitärbepot

befanb. 3)ie leisten $foften biefer gelblinie waren inbeß nur gu

häufig ber ©efaljr auflgefefct, Don ben enormen SWaffcn b,erum*

wanbernber Lajl* unb 3u9tWete umgerannt $u werben, unb

Lieutenant ©oanö Dom 21. Regiment fyaüt enorme SRityen, ben

Telegraphen in leiftungSfähigem 3ufianbe $u erhalten.

ÜDer gelotelcgrapb begleitete bie SDiDtfton (Srealocf in ben

Monaten 3uli unb Äugu|i auf ihrem ©ormarfche gegen Ulunbi unb

Derbanb gort ^ßearfon mit ben gortS (Srcalocf, (5h^lm«forb, Dura*

forb, St. *ßaul« unb Victoria auf eine Totallänge Don ungefähr

162 km; bie Linie foflte biö Ulunbi erweitert werben, erreichte

aber ihr GEnbe in (Sntonjanini, 19 km oon Ulunbi entfernt.

3)ie ^fofien für tiefe Linie würben theilö an Drt unb Stelle

gefaßt, theilS famen SBambuörohre, bie auS 3nbien h«beigefehafft

waren, jur 33erwenbung.

©8 fcheint, alö ob bie Errichtung unb Erhaltung biefer gelb*

telegraphenlinie jwifchen gort $earfon unb gort Victoria auf ganj

befonbere Schwierigteiten geflogen war, benn bie überaus h&ußgen

Unterbrechungen machten biefelbe ju einem unjuDerläfflgen Horn*

munifationSmittel unb oerurfachten, bajj ber tommanbirenbe ©eneral

Sir ©arnet SBolfelet) mährenb fetner Operationen Dor Ulunbi im

ÜKonat Huguft bic meiften feiner IDepefdjcn burch Heliograph unb
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Tetegraph auf bcm bereits oorhin befprochenen norblid^eit Umwege

via tfanbmann'Ö ©rift befbrberte.

@8 ip nicht recht erflärlicb, worum man Pcb, bei bem 23au

ber fo wichtigen füblichen gelbtelegraphenlinie ber jeitraubenbcu

2Wühe unterzog, ©fangen im Sanbe gu fallen, ba jur in

Durban 2000 23ambu$rohre angelangt waren, bie ber brafHianifaje

©eneral gelbtetegrapl)en*SDireftor SBaron be (Sapanema ber in ©üb*

Äfrifa opeiirenben Slrmee für Qmät ber gelbtelegraphie jum

©efchenf gemalt hotte. ÜDiefe $ambu0 waren fpejiefl für gelb*

telcgraphenbauten au$gefucht. §lugenfd)einlich aud Langel an einer

oberen T)ireftion unb Verwaltung ber Telegraphen würben biefe

wertvollen Stangen nicht nur niemals für ihren legitimen Sweet

oerwenbet, fonbern e8 würbe bem Spenber ber ©abe nicht einmal

ber (Smpfang berfelben mitgeteilt.

T>a wfi^renb ber militarifchen Operationen alle &rmee*

bepartementS einen febr auSgebehnten ©ebrauch oon ben Tele*

grapsen matten, fo Pellte eS fid^ heraus, ba§ bie kolonial*

Telegraphenoerwaltung ntcr^t genug ^erfonal (teilen tonnte, um
ben gepeigerten Änfprücben erfolgreich, ju begegnen. (5S mußten

baher Militär;Telegraphipen ben <5taat8<XclegrapInflationen $u*

geseilt werben, um nicht nur in ben Stationen befyülflid) ju fein

fonbern b,auftg auch, um Linien $u repariren. 3) er ©ienpanbrang,

in ben TelcgrapbenPationen war inbeß fo groß, baß felbft mit bem

oermebrten SSeamtenperfonal Verzögerungen oon 12 bi$ 16 Stunben

in ber Uebermittelung ber 3)epefdjen nicht gu ben Seltenheiten

gehörten. SRoch t>iel bellagenöwerter toar jeboeh ber UmPanb,

baß feine burchgreifenben SWaßnahnun eripirten, um ju oerhinbern,

baß S)epefd)en oon geringem 2Bertt)e benen, welche ben (Sljarafter

ber T)r in glichfeit trugen, oorauSgefehicft würben.

3)iefe £)rganifationömängel, bie pcb, immer wieber geltenb

machten, fowie anbere bereit« oorhin angebeutete weifen barauf

hin, bog ber englifc&en ÜWilitärtelegraphie, trofc ihrer fo überaus

gut gefchulten Truppe unb trofe ihrer gut burchbachten unb ge*

eigneten Materialien, bennoch ein wichtiges (Clement fehlte: eine

permanente ©eneral*3)ireftion für alle oon ber Slrmee benufcten

Telegraphen, feien biefe cioile ober mtlttartfct)e.

(5S barf h"? nicht unerwähnt bleiben, baß $u Anfang be§

gelbgugeS, als bie erforb erliehen gelbtelegrapben noch Wtw, oon

optifdjen Signalen guter ©ebraud) gemacht würbe. So Panb
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Dberft $earfon nach bcr SRicberlage unb bem aSücfyugc ber

(£entrumfolonne mit feinem in (Sfhoroe, Dom 23. 3anuar bis jum

3. Äprtl, oon aller 3ufufa abgefchnittenen unb oon 15000 bis

20000 3uiu3 umzingelten Häuflein oon 1300 üftann nur oer*

mittelfi eined Heliographen mit bem Sfteji ber englifchen Slrtnee

unb mit bem 40 km entfernt gelegenen gort £enebo« in $om*

munifation. £)abei »ar ber in (Sporne jur 33erwenbung ge«

lommene ^etiograp^enapparat nur ein improüifirter unb in @r*

mangelung eine« befferen aus einem Hanbfpiegel unb einem

(Sifenro^r jufammengefe^t Horben. £)ie ©arnifon, ben größten

(Strapazen fernerer ©changarbeiten unter einer tropifchen Sonne

auSgefefct, moralifdj burch eine fomplete fltiebertage gebrüeft, fnapp

an $rooiant unb mit ber feineSmegS ermutigenden SluSftcht, nur

oon (Snglanb au«, unb fomit erfl nad) geraumer $t\t, SBerfiärfung

erhalten ju tonnen, l)ätte mohl faum einen fo langen fyeroifd}en

SBtfcerfianb letfien fönnen, toenn ber ©arnifon biefe einzige S3er*

binbung ber bin* unb ^erbli^enben ©onnenfhahlen abgefdmitten

roorben wäre.

3)er optifdje Telegraph ermied fleh auch fpäter ma^renb beS

©efecfctS bei ©ingihlooo, am 4. Slpril 1879, für bie $um (gntfafc

^eranmarfajtrenben Struppen oon gan$ befonberem SBertlje. £)ie

Kolonne, welche auS 5670 ÜKann aller Waffengattungen beftanb,

hatte nämlich, ehe fie (Sporne erreichte, bie cernirenben 3nlumaf[en

ju fa)lagen, unb erhielt oor unb mährenb ber ©flacht oon (Sporne

auö roert^uoüe Heliogramme, »eiche biefelbe über bie ^ßofttton unb

Bewegung bed geinbeS genau unterrichtet bJe ften * ®cr ^terluf!

in biefem ©efeebte War ein fet)r geringer unb betrug nur 9 £obte

unb 52 93ermunbete.

Slber auch bie SDioifionen unter ben ©enerälen (Srealocf unb

SRewbigate bebienten fleh mit 93ortheit ber Optiken ©ignale, unb

als ©ir ©arnet SBolfeler; baS Oberfommanbo beS gorb <£helm$*

fori) übernahm, murfcen erjierem fernere 12 SDtance'iche Heliographen

auS bem königlichen Slrfenal in SBoolroid) geliefert, ba bie fo

überaus erfolgreichen föefultate jroifchen bem unteren Jugela.gluffe

unb (Sfhowe biefem £elegraph*nföfteme eine ganj bebeutenbe 3Us

neigung in ber &rmee oerfchafft fyatttn. (Bit ©arnet SBolfelety

fonnte mit $&l\t berfelben nach feiner Slnfunft in SRatal, uub

nadjbem er in (Sitmärfchen *ßietermarifcburg erreicht ^atte, fcr)on

nach wenigen ©tunben folgenben Bericht abPatten: „Habe baö
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^ommanbo ber jtoeiten $>iüifion unb ba$ ber ffolonne SBoob'* an

£orb (JljclmSforb übertragen, bis io> felbft eintreffe, ginbe feine

<S$n>iertgfetten, mit it)m ju ^eliograp^iren." 3n einem anberen

S9erier)tc be$ ©eneralS, nach bem gofl Don Utunbi, ^eißt e$:

„Heliographen arbeiten oorgüg(id), Stationen befinben fleh in

SUtejeli, 2KarfhaÜ*, (goelh SBoob, ffmamagoafa unb ©t "paul."

SBaljrenb ber (Einnahme oon Ulunbi nahm ber #eliograpb, an ber

Leitung ber taftifd^en Operationen ber Struppen £f)eit, unb e$

mürben bei biefer Gelegenheit betaiüirte 33cfet)le ben operirenben

Gruppen ^Uographirt

SRachbem <5ir Gamet HBolfeleo, 3^ulanb Oer (äffen unb fleh

nach jEranSoaal begeben hatte, mürbe noch eine Selbtelegraphen*

linie oon £anbmann'0 Drift über bie 3ulu*©renäe f)inau£ errichtet

unb btd (Conference $i(I unb Steleji oerlängert, in einer £otal<

lange oon 60 km. 3118 ber tfommanbirenbe in Utrecht anfam,

fanb er bafelbfl eine Äolonie^Xelegraphenfiatton oor, bie ihn mit

feinen neuen ©afen für bie beoorflehenben Operationen im £ran$»

oaaUGcbiete telegrapbifö öerbanb.

$et Telegraph wa^renb beS $ran8öaal*ftriecjeS

im 3*!}re 1881.*)

Die £ran$oaakföepublif mürbe, mie bereits ermähnt, bur(h

bie <ßroflamation beS britifchen <Staat$oertreter§, <Sir X. ©h*P s

flone, 1877 oon ben (Snglanbcrn annettirt. Diefer <5taat$flreich,

ber fleh nur unter ber $3orau$fe$ung, bajj eine toeitergreifenbe

Eröffnung beö Ämtern <5üb*$lfrifa$ beabfichtigt mürbe, einiger*

maßen rechtfertigen liege, mar ber $auptgrunb für bie mieberbotten

fjeinbfeltgfettett. 2lucb in biefem gafle tourben erft im £erbfl 1879

bie $e(egraphentinien ber 9?atat*S^olonie über 9?etocaftte biö nach

Pretoria, mit grotfehenftationen in ©tanberton unb $eibelburg,

Derlangert (fle^e <ßlan 3). $a$ Direftorium ber $olonie«2:cle*

grapsen errichtete unb oermaltete auch D^fc neue Önie, bie auö

nur einem Settungäbratjt fcon 5 mm Durchmeffer ($lx. 6), ber auf

#
) ©in ausführlicher »ortrag hierüber mürbe am 25. SWai 1882

oom 3ngemeur*2teutenant 31. §. »agnolb, welcher bie ftelbtelegraphen*

Kbtheüung im £ran8oaal*ßriege fommanbirte, in ber „Society of

Telegraph Engineers" in Sonbon gehalten.

Digitized by



520

#oljpfoßen errietet war, bie 7 1
/* m lang waren unb einen SDurd)*

meffer oon 200 bi$ 250 mm Ijattcn. ©iemenö'fche ^orjeöan*

ifolatoren mit Gnfenfappen, aus ©pann* unb ßtoiffynifolatoren

beftehenb, lamen gut 33erwenbung. 2)te mec Telegraphenfhtionen

biefer ©trecfe Ratten SKorfefTreiber mit 9?elai$ unb £)amerfche

Lotterien. T)ie ©tangenlcitung befonb fleh fo biel wie möglich in

ber 92a§c ber tfanbflraße.

tiefer Telegraph erreichte Pretoria im (September 1879, fo

baß ber fommanbirenbe ©eneral ©ir ©arnet Sßolfelel), ber foeben

ben 3ulus3elbjug beenbet unb ben flriegSfdjauplafc oerlaffen hatte,

um bie Operationen in bem Tran$üaaU©ebiete $u leiten , eine

Telegraphenlinie oorfanb, bie ihn mit feinen DperationSbafen in

telegraphifehe $3erbinbung fefcte.

2)ie Tran0öaal*9?egierung ^atte bie Sofien ber (^Errichtung

be$ Telegraphen biö Pretoria, bie ftdj auf ungefähr 720000 SJtorf

für eine Totallange öon ungefähr 380km beliefen, ju fahlen.

3Die enorm fcofjen Sofien für biefe Telegraphenlinie Ratten irjrc

Söegrünbung ^auptfäa^n4 in ben mangelhaften unb fofifpieligen

Transportmitteln unb in ben großen Entfernungen, über welche

bie Materialien unb inöbefonbere bie Sßfojien tranSportirt werben

mußten.

3m 3)ejember 1880 hatte bie Spannung jwifchen ben SBoerS

ber Tranöoaal unb ber aufgezwungenen englifdjen Dbrigfcit einen

fo ^oben ©rab angenommen, baß bie wenigen im Sanbe flationirten

Truppen ibre ©arnifonen nicht mehr oerlaffen fonnten. T)ie

Tran8oaal*$3oer$ benu$ten biefe Schwache ber (Snglänber unb

jerjtörten bie ohnehin unbeliebte telegraphifehe $erbinbung mit

Natal. Lieutenant Söagnolb fagt, baß bie 3ctftö*ungSnmth an bem

Telegraphen um fo mehr auSgelaffen würbe, weil ber Telegraph

ber einzige ©taatsbau war, ben bie (gnglanber währenb einer

oierjährigen Offupation be§ 2anbe8 bafelbft aufgeführt hatten.

Arn 8. gebruar 1881 fanb bie Schlacht bei Öngogo jmifchert

ben 23oer3 unb ßmglanbcrn flott, wobei bie (enteren wieber ohne

tetegrap^ifcr)e SBerbinbung mit ihrer DperationSbaflä waren. ÜDer

Langel eines gelbtelegraphen würbe in ber &rmee fchwer gefühlt,

unb am 17. gebruar telegraphirte ©ir ©. (Sollet) burch oie in*

jmifchen fertig geworbene unterfeeifche Telegraphenlinie bireft oon

SRatal nach Bonbon, ba8 flriegäminiflerium möchte fofort eine

gelbtelegraphentruppe oon (Snglanb abfenben. hierauf würbe
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umgeljenb bie gelbtelegrap&en^Slbtljeilung C bcr in Sttberffjot

garnifonirenben Pioniere mobil gemaust unb burd) Offiziere, Unter*

offnere unb 2Rannfd)aften ber bei bcr englifdjen ©taatötefegrapbte

beföäftigten 3ngenieur*Offnere unb Pioniertruppen (22. una

34. Kompagnie) fompletirt. Lieutenant SBognotb erhielt ba$

^ommonbo unb Lieutenant Sinbfato mürbe t^m at8 5Rädt)fter im

Söefebje jugetljeilt.

©djon am 24. gebruar fdjiffte jldj bte £elegrapf)en*9lbtl)etfung

in Worb^oolmid) mit üofljianbigem ÜRateriat ein unb üerlteß

(Englanb am folgenben läge. SDie ©efammt(tär!e ber Gruppe

war 54 9Wann, unb war in folgenber SQBeife jufammengefefct:

Rank beritten 3u m
2
1 i

Korporale 1 i

1 i

2

1

1

1

1

20

20

(Summa . . . 27 27

54

2£a8 tyre tedmifd)e Huäbilbung anbelangt, fo roar bie %b*

tfyetlung folgenbermafjen jufammengefe^t:

Dffijtere .... 2 S3eibe mit mehrjähriger ©rfaijrung im

©taatä* unb gelbtelegrapljenbienft.

$elegrar»l)iften . . 12 @inftt)I. 2 ©ignaliften für optifa)e Xele*

grapsen.

Simenarbeiter . . 21 @mfä}l. 8 (Bignaliften u. 5 £elegrap()tjten.

fpanbroerfer . . . 6

13 einfd&l. 5 ©ignaliften.

©umma . . «i
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$on ben 52 beuten toaren 29 bei ber gelbtelegraptyentruppe

in SUberftot unb 23 bei bet £elegrapljen*$lbfyeilung in (£l>at$am

au«gebilbet roorben, leitete toaren längere Seit jur ©taatStelegrapljie

oblommonbirt. Me galjrer toaren geübte Sütmenarbeiter, einige

fogar gefdjidte ©ignalipen unb £elegraptyipen. gttr bie STruppe

tourben 11 <ßferbe unb 18 2J?aulefel einge[d)ifft.

$>er Eelegraptyenpart befianb im 2Befentließen au8:

3 flabelroagen, jeber für ben Transport oon 19 km
gelbfabet.

1 STranäporttoagen für ©epätf u. f. to.

96 km ifolirtem gelbfabeL

160 km (ei^tem Sinienmaterial.

Onfhumenten unb Batterien für 10 Stelegrapljenpationen.

Apparaten für &toei optifaV ©ignalfiationen.

©erzeugen für $anb»erfer, Sinienbau, Stationen u. f.
id.

3)er Kabeltuagen, in ben giguren 1, 1b unb 2 bargePeflt,

tragt 6 trommeln, mit je einer falben englifdjen SReile gelbfabet,

jufammen ungefähr 5 km Kabel. Om SBagenfajlen bepnben pctj

bie Selegrapljeninprumente unb Batterien, fo baß ein jeber Sßagen

im ^otbtoenbigfeitöfaüe auch, als gelbpation bcnufct »erben fann.

$uf bem SBagenfaften pnb ®<&t für 6 Wann angebracht.

jDqö gelbfabel tann oon ben trommeln im £rab aufgelegt

toerben. Sin ben $interrabern bepnben Pd) 8liemenfd)eibcn, oer*

mitteip toelctyer bie Äajfen ber jtoei Hinteren Kabeltrommeln buret)

Sinrütfen einer Heineren 9?temenf(^eibe in 3)rebung öerfefct toerben

tonnen. £>a8 Kabel fann fomit im galten aufgetoicfelt werben,

unb gtoar mit einer ®ef$toinbigtett oon oier engttföen Weilen

(ungefähr 6 7* km) pro Stunbe.

3toifa)en ben Kabeltrommeln unb in ber tfängenridjtung beS

2Bagens bepnbet pd) ein offener Kapen, in meinem 22 (Sifenblecr)*

pfopen liegen, bie baju bienen, ba« Kabel bei SBegübergangen in

ber ©djtoebe ju galten, gig. 3 giebt eine genaue 3eid)nung biefer

^foften; pe ^aben eine JEotallange oon 5,76 ra unb bePefjen aufl

%voü SRöfjren, bie ineinanber gefcfyoben unb bureb, einen SBajonett*

»erfd)lu§ jufammengetjalten toerben. 3)er ^ßfopen enbet unten in

einer ©pifce unb bat am oberen (Snbe einen föing mit brei Defen

3um Slbpetfen be* $foPen8 mitteip ^auffeile.

2>a3 ©etoidft be* leeren KabeltoogenS beträgt 796 kg, baft
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beS belabencn SEBagen* 1560 kg; mit Dotier Bemannung wiegt ber

SBagen ungefähr 2205 kg.

(Sin jebcr Äabelmagen ifi no$ mit einem £)anbfarren Der*

fel)en, ber je na$ Söebürfniß jum fragen ober Sauren auf güge

ober SRäber gefefct »erben fonn unb eine Äabeltrommet tragt.

SDaS ®en)id)t biefeS $anbfarren8 oljne $)ral)tirommet beträgt

28 kg; gtg. 4 unb 5 giebt bie ©ettenanftcfyt refp. ben Orunbriß

be$ ÄarrenS.

Lieutenant öagnolb erftärt, bog ber Äabelwagen mefyr jum

HuStegen be§ Äabelö als für ben Transport beffelben benufct

wirb, fo bog ber größere Streit be« gu oerWenbenben getbfabelS

auf befonberen «Transportwegen mitgefürt »erben muß.

2)a6 im XranäDaakftriege benufete Selb?ab et mar ein mit

©umrni ifolirteS, fogenannteS „^oopet'fdjeg" $abel, e8 beftanb au£

einer Lifte Don fieben Der^innten flupferbrä&ten mit brei Lagen

©ummi ifolirt, bann mit giljbanb fpiralförmig umwicfelt unb

mit £anffäben umtlöppelt; fein £otalburd)mefler betrug ungefähr

8 mm unb baS ©eroidjt pro Kilometer ungefähr 85 kg. jDtefed

Stabil mar in Längen Don je einer tjalben englifcfyen 2ßeile auf

(jöljerne trommeln gewicfelt unb bie (Snben mürben mtttelfi $art*

gummi*55erbinbung8muffen nad> bem ^|iem Don itapt. 9Wac«(5ooö

gufammengefügt Diefe Muffen ftnb in $ig. 6 bargeftellt.

3n ber JEBaljl be$ naeften Linienbrafyeä bat man in (Snglanb

meljr al& irgenbmo anberä ©erfudje gemalt unb je nacb, ben

SRefultaten gewedjfelt. 3>n oorliegenbem gaüe würben galoanifirte

Gtfenbrabjlifcen auö brei .Dräljtcn 9fr. 18 (1,25 mm $)urdjmeffer)

Dermenbet. Ü)ie .Drab,tlifcen waren in föinge Don je einer englifdjen

Steile Länge mit einem ©emietjte Don ungefähr 100 engltfcben

<ßfunben (46 kg) aufgerollt. 2>iefe$ Leitungsmaterial fjat ftcb,

mä^renb beö gelb$uge8 ausgezeichnet bewährt.

3) ie Stelegrapbenßangen waren bem £)epot be8 SBoolroidjer

SlrfenaU entnommen; 2000 4,5 m lange (Stangen, au£ Xannen«

fyolg gefertigt, waren auS jwei Steilen jufammengefeftt, bie burd)

ein ©taljlro^r $ufamniengd)alten würben, (Siebe gig. 7.) 3)ie

fo jufammengefefeten Stangen Derjüngen fia) nad) oben unb tyaben

am unteren (Snbe 3 30O, am oberen (Jnbe 1 SA 3ott 2>urd)mef[er.

gerner 1000 Stangen Don bemfelben Material unb Don gleicher

Länge unb gleichen SMmenftonen würben burd) etferne älemmen
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(5*9« 7) jufommcn gefügt. Da$ ©erntet ber fompteten (Stange

intt. SerbinbungSmuffe refp. klemme beträgt 4 1
/» kg.

Der gelbifolator mit feiner ©tüfce ift in gig. 8 bargefieflt.

Der Ofolator ift au3 Hartgummi gearbeitet unb h Q * bie %oxm

einer einfachen länglichen ©locfc mit »/»SÖfliger (gifenftfifce , bie in

bie ©ummiglocfc eingefdjraubt wirb. Da8 untere (£nbe ber ©tfifce

^at ein £ol$fchraubengetoinbe, um in ba$ obere (Snbe ber £olj*

ftangen eingefdjraubt »erben. Sehnlich wie bei ben öflerreic^ifc^fn

gelbifolatoren ift am oberen (5nbe ein oertifaler unb horizontaler

©djlifc, einem J_ ähnlich, eingefchnitten, in welchen ber SeitungS*

braht eingelegt wirb. Der Ofolator wirb fobonn mit feiner $ele*

graphenftange ein wenig gebreht, tooburch ber Draht oom horijon*

taten ©ä)life be3 Sfolatorö überlappt unb ocrhinbert toirb, (ich au«

bem 3folator hctaugjuheben; feitlidje« $3erfd)ieben beä Drahte«

mirb auf biefe 2Beife ebenfalls oerhmbert.

Der englifcbe gelbifolator unterfcheibct fleh ton bem öfter«

reichifcfjen buref) fein größeres ©etoicht unb feine größere ©tärfe,

aujjeroem ijt ber obere £h*tt mit bem J_* förmigen ©chlifc auö

53ronje gefertigt. Der ö|terreid)ifche Sfolator toiegt mit feiner

(Sifenftüfce ungefähr 0,11 kg, toahrenb bq$ ©etoicht beö englifchen

mehr als ba8 Doppelte, ungefähr 0,26 kg beträgt. Die Sfolatoren

waren ferner fo eingerichtet, bog fie entroeber auf ©tangen auf*

gefchraubt ober in ba3 Slugc eines 2J?auerhafen3 eingehatt ober

aber auf ©djroanenhalöftü&en aufgefdjraubt toerben tonnten. 2luch

einige Saumifolatoren tourben mitgeführt, um enttoeber mittclft ber

2ftaued)afen an lebenben SBaumen befeftigt §u toerben, ober als

©pannifolatoren (©hacfle«) ju bienen, roobet bie Ofolatorglocfe

aüerbingä horizontal ju liegen fommt.

Da« Material für eine jebe gelbtelegraphenftation bejtanb au£
einem üttorfe*Direftfchreiber, einem gelbltopfer, einem ©iemenä'fthen

9£elai$ in Serbinbung mit einem ^ßonöHopfer, bem ©chlüffel, für

gleichgerichtete ©tröme eingerichtet, au« brei ®atoanoffopen, einem

©tationäblifcabletter, einer SUarmglocfe, einer ©tationSuhr, wer
Söatteriefajten mit je 10 Seclandje'fchen 3eHen, einem ©tationS.

toerfjeugfaften unb einem oerfchlie&baren, toofferbichten Äaften mit

©chreibmaterialien.

Die gelbbatterien toichen oon ben gewöhnlichen *?eclanä)e"»

3eQen infofern ab, al$ an ©tefle ber poröfen ©efäfje Diaphragmen

au8 gilj oerroenbet würben, tooburch °*r ©«fahr beö 3"brechen3
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vorgebeugt war. f$tg. 9 fteQt ein einzelne« (Clement bar; cfi be*

pcf)t auS einem £>artgummifaPen Don 53 x 96 x 99 mm kirnen»

ponen. 3n biefen Mafien ip eine gebogene unb burcfylödjerte

$artgummiplatte eingefefct, bie nidjt nur bie ftoljlen* unb QinV

eleltroben oon einanber trennt, fonbern aud> ba8 gifjbiap^ragma

tragt. ÜDie flobjeneteftrobe ip in ber gewöljnlid&en 2Beife mit einer

SBleifappe berfe^en unb Don einem @emifa> au« Äo&tc unb Söraun*

ftein in groben ©tücfen Umgeben. £>ie 3infclettrobe fielet in ©äge*

fpanen, bie mit einer fonjentrirten ©almiaHöfung getrantt ftnb.

jDoö Clement b,at einen üerpidjten ©edel, um ba$ Auslaufen ber

©almiaflöfung $u Dcrfyinbern. gig. 10 (teilt ben fyöljernen

SBatterielajien bar, ber folgenbe 2)tmenponen tyat: 593 x 156

x 194 mm. 2>a$ ©ewidjt beS leeren haften« ift 4 kg, ber DoOe

Mafien mit &ebn gefüllten Elementen wiegt 12 kg.

ÜDie 2Horfefd)reibapparate (gig. 11) unb SHorfeflopfer (gig. 12)

tonnen mtttelp einc$ Umfd)alter$ nad) belieben für SRulje* ober

SlrbeiteProm gehaltet »erben, woburdj bem Pd) immer mefjr

geltenb madjenben 2öunfd)e, bie gelbtelegraptyentinien mit SRulje*

prom $u arbeiten, ©enüge geleipet wirb. §ig. 13 geigt ben

©tromlauf für beibe Apparate, ©er $ommutator$ebet H wirb

auf ben Äontaft Rh gepellt, wenn mit ftufyeProm, unb auf

^ontaft Ar, wenn mit 2lrbett8Prom gearbeitet werben fofl. 3)er

2ftorfefd)lüffel beiber Apparate untertreibet p$ oon anberen

©a^lüpeln baburefy, baß er jwei ©piralfpannfebern a unb r Ijat,

unb gwar an jeber ©eite feiner 2ld^fe eine geber. SBirb bie

§eber a tofe gestaubt unb r angefpannt, fo neigt pd) ber bem

Jpanbgriff aunodjP peljenbe ©djlüffelfontaft nad) unten unb ma$t
permanenten flontalt mit ber $upfer>@nbftemme ber ©atterie.

SBirb ber £ebel H auglei$ auf Rh eingepettt unb bie (Snbflemmen

Z unb E geöffnet, b. I). ber um bie ftlemme Z pdf bre&enbe

tfontaftfyebel oon E entfernt, fo ip bie ©Gattung für Ofufjeftrom

ooQenbet. (£$ mu& bann beim Slbfenben oon ÜDepefdjen mit bem

©djlüffel nad) aufwärts $u gearbeitet werben, moburd) ber töulje*

prom unterbrochen wirb. ©oll bagegen mit Slrbeitsprom ge*

arbeitet werben, fo wirb £ebet H auf tfontaft Ar gebretyt, bic

klemmen Z unb E werben mit einanber Derbunben, wa&renb bie

©djlfiflelfeber r gelöp unb geber a angefpannt wirb. 2)urd) btefe

$lenberung in ber Spannung ber ©piralfebern wirb ber bem

©djlüffelgriff entfernt liegenbe ftontaft na$ unten gebogen unb
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ba8 Stromfdjema für Arbeitfljhom ifl ^ergefieÜt. Beim Abfenben

ber 3)epefcben wirb für biefcn gaÜ ber Sdjlüffel in ber gewöfjn*

liefen SBeife burd) ftontaftfäliegen unb nia)t bura> $ontaftöffnett

mit ber Batterie gearbeitet.

gttr ben gall, bog eine Station nitftt mit einer Batterie

üerfeljen ifi unb in föufjeßromoerbinbung mit ber nadjflfolgenben

(Station arbeiten fofl, mfiffen bie tflemmen Z unb E be$jenigen

Apparates öerbunben werben, »eifern bie Batterie fe^tt.

Auf bem SHefftngbecfel be8 ?aufroerf3 ber Sttorfeapparate

ftnb bie nötigen Snflruftionen über bie Stellungen ber Äontalt*

^ebcl für bie oerfdjiebenen SdjaltungSweifen eingrabet, unb gmar

in folgenber SBeife:

gfir töu^eftrom: Z unb E offen. SBenn bie Station feine

Batterie f)at, fo mu§ Z unb E öerbunben werben. £ebel H muß
in beiben gätlen auf Rh eingefteflt werben unb Sdjlüffclfeber r

angezogen fein, wfujrenb geber a lofe bleibt.

gür Arbeitöjtrcm: Z unb E öerbunben. $ebel H auf Ar
eingefteflt, geber a angefpannt unb geber r lofe.

Um ben Station« Sttorfeapparat (gig. 11) noeb, allgemeiner

allen nur benfbaren Borfommnijfen an$upaffen, enben bie 3)ra^te

ber beiben (Sleftromagnete an klemmen; bie in gront beö Apparat*

bretteS fielen, unb bie unter einanber fo öerbunben werben tonnen,

bag bie dleltromagnete entweber parallel ober hinter einanber,

ober au et) für ©egenfpredjen eingefchattet werben fönnen.

2Ran giebt in ber englifdfjen Staat«* unb gelbtelegrapfjie bem

Älopfer entfdjiebcn ben Bor&ug oor bem SHorfefarbfTreiber. 3)te

gelbftationen werben inbeß nebenbei immer nod) mit Sdjreib«

apparaten auögerüflet, weil Klopfer nur öon febr geübten £ele*

grapljifien mit (Srfolg benufct werben fönnen unb im gelbe §u

erwarten ift, bog ju 3eiten aud) weniger geübte £eute tyeran*

gebogen werben müfjen, bie bann mit bem garbfdjreiber ju arbeiten

(jaben. $iefeö Arrangement ift nod) al« ein Uebergang$(iabium

3u betrauten, cä wirb aber fetjr balb in (Snglanb baln'n fommen,

bog, wie ja feit lange f$on in ^orb^merifa, nur mit JHopfem

gearbeitet wirb. 5)ie Bortyeile beg Klopfer« befle^en nidjt nur

in ber größeren ©nfadjljeit be$ Apparate« unb in bem geringeren

©ewidjt, fonbern ganj befonberS in ber burd) benfelben gefolgerten

SeifiungSfäfjtgfeit ber $elegrapb
/iften, bie burd) erffö^te HuSbilbung

be8 ®eljörorgan8 in ben Stanb gefefct werben, felbfx mit feljr
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fd}wad)eu Strömen unb auf befeften Seitungen noch Depefdjen $u

empfangen, fco eine Aufnahme mit bem SJforfefdjreiber unmöglich

geworben ift. $)ie allgemeine Einführung be$ fflopfer« für ben

Selbbienft fefct natürlich oorau«, baß baö lelegraphiftenperfonal

au« auSfchließlid) erfahrenen beuten befielt. 3)ie8 i(t aber für

ben gelbtelegraphen, inSbefonbere wenn berfelbe taltifdjen £tozdm

bienen unb feinen 2Birfung$frei$ bid ju ben 33orpoiten einer

operirenben Slrmee auäbetynen fofl, Don ganj befonberer 2Btcf)ttcjfeit.

SDie Erfahrungen ber legten Safyre fdjeinen immer mehr barauf

hinjubeuten, baß, fo ausgezeichnet aud) ber 2Rorfcfd;reiber für

Etappenlinien ftd) bewährt hat, für ben Sorpofkntelegraphen ein

^erfonal üorjujie^en ifi, welches bie Äunfl beS fcelegraptyrcnS fo

ooülommen beljerrfcht, baß e$ ben Xelegraphenbienß auSfchließlid>

mit bem Klopfer auszuführen im ©tanbe ift.

3)ie SluSbilbung ber englifchen ^ilitärtelegraphiften ifl eine

foldje, baß bie ^öct)ften Slnfprüche an bie SeiftungSfähigteit ber

Seute geftellt werben tonnen , unb nach Einführung ber neuen

gelbtelegraphen*£)rganifation wirb bie englifche 3lrmee einen

SDWitärtetegraphen beftfcen, ber anberen Armeen weit überlegen

fein wirb. SlÜerbing« wirb auch bann immer no$ eine ßon*

gentration aller gelbtelegraphen*Einrichtungen unter einer gemein*

fertlichen ©eneraU3)ireftion fehlen. 2Wan hat in Englanb juerft

ben Körper, bie Gruppe unb ihre SluSbilbung, gef(hoffen, ohne

jebodj "n gemeinfameö £aupt bafür $u befifcen, mahrenb man in

^eutfchlanb umgefehrt oerfahrt, bie @eneral*$ireftion ift ba, eö

fehlt aber bie Selbtelegraphentruppe.

2Kit 23ejug auf gelbftattonen legt Lieutenant SBagnolb be*

fonberen SBerth barauf, baß alle ßauptftationen mit Relais unb

£ofall(opfer oerfehen fein foOten, ba es in bem Salle, wenn

^epefdjen auS weiten Entfernungen fchneH empfangen werben

foden, infolge ber ^Differenzen in ber ©tromftarfe unmöglich wirb,

mit 3)ireftflopfern ju arbeiten, wobei in Rechnung ju gießen ifl,

baß bie ©trombifferenjen auf Selblinien ftetS größer als auf

permanenten hinten fein werben.

©ooiel über baS SWaterial ber £ranSüaal*8elbtelegraphen.

S3or Slnfunft ber Eelegraphentruppe in ber Kolonie h fltte ber

englifche ©taatSIommiffar ©ir $. föobinfon barauf gebrungen, bie

Don ben 33oer3 füblich oon Pretoria gerftörte permanente STele*

grapljenlinie wieber h«S»^Ö«n, unb jwar noch *ty °" fönigliche
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Äommiffton SRemcoflle paffire. Die am 5. Slprtl in Durban au$*

barfirte gelbtelegrapbentruppe marfdjirte bafjer am 15. naa? Bieter-

marifcburg ab unb erreichte ftewcaftle am 28. Bpril. Dort an*

gelangt fanb Lieutenant 93agnolb, ba§ bie abflaut, bie Linie

wieberierjujietlen, bereits aufgegeben war, »eil man in bem

irrt^ümlic^en ©lauben war, eine berartige Arbeit nidjt unter

20 000 Lffrl. ausführen gu fönnen, unb ftdj unter ben Umftänben

mit einer #eliograpbenoerbinbung, wel$e Ettajor 21. SBönne bereit«

feit einiger 3eit gtoifa^en WewcafHe unb Pretoria eröffnet b^tte,

begnügen wollte.

Depefdjen, bie mittelji biefer £eliograpl)enlinie beförbert

rcurben, gebrausten gewofynliä) einen Dollen Jag, um oon einer

(gnbftation jur anbern gu gelangen. Die 3bee, ben eleftrifdjen Xtk*

grapsen wieber^erju(leflen, würbe bal)er ba(b wieber aufgenommen,

unb am 21. 2Rai fefcte fta) bie ©aufolonne oon SRewcafUe aus

in Bewegung, langte am 23. in (Solbfiream an, oon wo aus

ber S3au ber „Ijalbpcrmanenten" ©tappenlinie am 24. 2Rai begann.

$or Söeginn ber Arbeiten waren Söauperfonal unb £ran$port*

wagen in SRemcajile oermeljrt Worben, unb jwar um einen £ran8*

portfonbufteur, 12 &affer«$lrbeiter $um Löd)ergraben, um fed)3 ©c*

fpanne mit je 10 üftaulefeln nebp $ottentotten*3u(jrleuten unb

oier 5£ranSportwagen, fo bog nun anftatt 19 km gelbfabel 34 km
gleid^eitig tranäportirt werben fonnten. Lieutenant ©agnolb fanb

in ÜRount ^ßrofpect ein Depot eiferner £elegrap$enpfofien, oon

benen 113 oon je 73 kg ©ewic^t auf oier jDajfenwagen gelaben

unb auf ber ©tretfe bis #eibelburg üertljeitt würben, tnbem je

ein eiferner ^ßfoften pro englifd^e SWeilc aufgefaßt würbe. 2)er

3wecf biefer SInorbnung war, ber gelblinie, bie anberwettig nur

auf leidjten ^oljpfoften errietet würbe, eine größere Stabilität

gu oerletyen. gernere 14 Oa)fenwagen würben mit je 160 km
Linienmaterial belaben.

Die Dajfenwagcn ber Stap*Äolonien, bie ba« £aupttran3port*

mittel be$ Lanbeö bilben, ()aben oier föäber, tragen 1362 bis

3632 kg Laft unb werben gewöfynltd) oon 10 bi6 18 Ockfen ge*

gogen, bie oon gwei Suljrleuten bebient unb geleitet werben. Die

SBagen finb 18 gujj lang unb 5 gu§ 10 3oü &m m&
18 Ockfen befpannter Sagen beanfprucfyt eine ©traßenlSnge oon

96 gug unb mit bem jwifa^en je jwei Sagen erforberlia)en föaum

eine Länge oon 120 gufc.
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3)ie üftaulefelttagen tragen hingegen nur eine Saß Don

908 kg, ftnb 12 gufc 6 goU lang unb 5 gu& 6 3oü breit, unb

beanfprudjen bei einem ©efpann Don ad)t ättautefeln eine Sänge

Don 62 gu§.

T)ie Lödjer für bie ©rangen tturben oon je jtoei Koffer*

arbeitern 18 3°^ t*ef gegraben unb ungefähr 16 Stangen pro

Kilometer oerttenbet. Sebe adjte Stange tturbe redjtttinflig $ur

Linienridjtung unb jebe 16. Stange in ber 9töd)tung ber Linie mit

ÜDraljt abgefteift. 2luf ben eifernen ^ßfoften tturben Söaumifotatoren

als „S^acHe^gfolatoren befeßigt, ttoburd) bie T)rafjtleitung eine

bebeutenbe Stabilität erhielt.

2Hit biefen Transportmitteln unb Materialien auSgerüßet,

errichtete bie gelbtelegrapljentruppe am erften Tage 67akm, am
jmeiten Tage 9'/2km, am britten 11km, am feierten 14 km unb

am fünften 24 km. Um ftebenten Tage tturben 14 km gelbfabel

aufgelegt unb bamit Stanberton erreicht, ttofelbjt eine Station

unb baS Hauptquartier ber gelbtelegrapf>en4lbtt)eilung aufgefdjlagen

tnurbe.

Um 5. 3uni begann Lieutenant Jinbfan ben S3au ber Linie

oon SBaterfaH 9?toer nad) §eibelburg, unb Lieutenant SBagnolb

oon erfterem Orte nad) Stanberton. Lieutenant Lmbfau erreichte

^eibetburg am 7. 3uni, unb ba bie alte Telegrap^enlinie oon Dort

bi$ Pretoria in gutem 3"ß^nbe gefunben tturbe, fo mar bamit

bie erttünfdjte telegraptjifcfce $Serbinbung gttifcb,en SRatal unb

ber TranSoaal*$auptfiabt ^erge(ieflt.

160 km Linie ttaren in 13 Arbeitstagen gebaut unb fünf

Stationen erften langes eingerichtet morben, unb gttar in: gort

ümiet, 2ttount ^rofpect, Stanberton, $eibelburg unb Pretoria.

Später tturben nodj Äontrolftationen in (Solbfiream, Sßaarbelop,

SBatcrfoU unb in (Safon'G eröffnet, bie nur mit Älopfapparaten

üerfeljen ttaren.

Wit Eröffnung ber telegraptyföen florrefponbenj am 15. 3uni

tturbe $ugleid) bie #eliograpljenlinie aufgegeben unb beren Stationen

eingebogen.

gür ben betrieb unb bie ©Haltung ber Linie ttaren SDcann*

fdjaft unb Sßarl ber 5elbtelegrapb,en*2lbt§eitung folgenberma§en

0 ertljeilt; bie einzelnen Linienfeftionen tturben babei einen Tag
um ben anbern Oon Linienarbeitern abpatrouiflirt:

a^tanbtoietaigflet (Jahrgang XCI. JBanb 34
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Stationen
Äolome*

tranSport«

3Jlaulefel*

tranSport* SReitpferbe

Unteroffiziere

unb SRannfd)aft

wagen wagen
grapljiften

Sutten*

arbeitet

Pretoria .... — 1 1 2 2

§eibelburg . . .
—
—

—
—

—
—

2

1

1

SßaierfaU .... — — 1 1 1

©tanberton . . . 1 4 7 2 27

^Jaarbefop . . . 1 4 1 3

(Eolbftream . . .
— 1 1 1

HÄount ^rofpect 1 2 1

^enjcafkle .... ~ 1 3 1

©umma .

.

1 6 16 15 37

52

2)er £elegrapf) würbe häufig üon ben 93oer8 mutwillig jcr*

ftbrt, namcntlid) na$ bem 8. Sluguft, bem STage ber 23efannU

tna^ung ber Äonoention, unb wafjrenb ber barauf folgenben bret

Monate, bie ber 9?atipairung ber Sefdjlüffe beS SriumotratS

oorauägingen, fo bag bie @rf)altung ber Sinten ju Qtittn eine

fetyr fdjwtertge Aufgabe war. SBäljrenb ber 175 STage unb SRädjte,

b. I). wäljrenb ber 3*it, in weldjer biefe Sinien oon ber Stelegrapfyen»

truppe bebient würben, fanben 65 Unterbrechungen bon einer $>urd)*

fdjnittöbauer oon je 7 ©tunbcn Patt. (5s würben 1115158 SBorte

$wifd)en Wewcapie unb Pretoria empfangen unb 1117648 SGBorte

abgefanbt. Lieutenant Söagnolb berietet über biefe Stiftungen tt)ie

folgt: „2öaren wir nid)t mit wirflid) auöge^ei djneten iDtttttär«

telegrapljipen oerfefjen gewefen, meldte infolge tyrer SDienftleiftungen

auf ben ©taatö*£elegrapf)enamtern baran gewohnt waren, Parlem

SDepefd)enanbrang mit einer ©cfyretbgefdjwinbigfeit Oon 25 bid

40 2Borten pro SRinute $u begegnen, fo J)fitte unfere Aufgabe

niemals gelöft werben lönnen, benn nur folgen fcelegraplupen,

bie big jur f)ött)ften 55ot(enbung auögebilbet pnb, fönnen fo über«

au8 lange S^iffrebepefd^en unb 3öf)lenreu)en, wie pe bei militäufdjen
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unb politiföen Operationen unausbleiblich oorfommen, anoertraut

werben." —
3n gort $lmiel würbe eine £ran8lation8fiation eingerichtet,

»obureb, e$ möglich »urbe, in Vereinbarung mit ben £ran$lation8*

Rationen in ?$ietermarifcburg, Umtata unb gort 93eau?ort jtDifdjen

Pretoria unb flapftabt, auf eine Entfernung oon 2240 km, bireft

ju fommunijiren.

SRaaj ^atipgirung ber £ran8üaal*#onoention erhielt bie Selb*

telegraphentruppe Söefehl, bie Linien ber 23oer»9fagierung ein*

juhänbigen. Die Gruppen erreichten flcatal am 24. 9cooember 1881

auf it)rem 9ftl<fmarfche nach ©nglanb.

$er Sclegra^fj toä^reiib beS $afttto« unb $embtt»ßriegc8

im 3?aljre 1881-

SJBahrenb bed Slufpanbeö im 33afutolanbe »aren bie Kolonie«

' ©taatfltelegraphen aflerbingö oon bebeutenber SBichtigfeit, ha*ten

jeboch feinen h^borragenben Sintheil an ber (£nt»icfelung ber

milttarifd)cn Operationen. Der Telegraph erffreefte fleh bereits

»äljrenb ber Unterhanblungen, meiere bem Ausbruch be8 33afuto«

9foffianbe8 vorhergingen, bis $ur ©renjfkbt ^almietfontein (flehe

*iß(an 4), an bem Ufer be$ £)range*8luffe3, tonnte aber nicht Oer*

löngert »erben, »eil £erotf)obi, ber $auptanffit)rer ber $afuto£,

oer»eigerte, auch nur «nen 3°n £elegraphenbraht in fein Sanb

einführen ju laffen.

©leichjeitig mit bem 2luffianbe im 23afutolanbe brach auch ein

fehr ernf!er Hufflanb in £ran$fei, bem eigentlichen tfaffraria, auS.

$err£ope, 2Wagiffratgüorfifeenbcr einer ber<5eftionen be$ ^onbomife-

©tammeö, »urbe am 28. Dftober auf 53efebl befc ©tamme$häupt*

lingS Umhlonhlo hinterlifiig ermorbet, »Shrenb er ben Häuptling

unb feine fCrmee begleitete, um oerabrebete Operationen gegen bie

58afuto8 aufführen.

9cach $opeä örmorbung lehrte Umhlonhlo mit feiner ttrmee

nach ber Sttagifrratur in Qumbu (flehe $tan 2) juröcf, jerftörte

bie £elegraphenfktion unb rig ©tangen unb Draht an Dielen

©teilen nieber. Der bort flationirte £elegraphi(t Gufen« fjatu

bei biefer Gelegenheit fein Seben oerloren, »enn nicht ein 2Be8lel)an=

Sttifflonär, £err DaoieS, ber als ©elretär be8 (Srmorbeten mit

Umhlonhlo reifte, ba$»ifö)en getreten »äre. (£ufen8 »urbe mit

34*
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anberen (Europäern als befangener nadj ©Ijambmfy beförbert,

oon »o aus biefelben feine Sdjmierigfeiten Ratten ju entfliegen;

%üt erreichten Umtata in StranSfei naa) einer 2Bod)e.

Die oon Umb,tonblo begonnene 3«rpörung ber telegrapbiftben

$3erbinbung in TranSfei mürbe fobann fortgefetyt unb erftreefte

fld) balb über baS ganjc $onbomie*£erritortum, fo baß in fc^r

furjer 3*it 112 km £elegrapb,enleitung Don Umtata bis Sttount

grere barnieberlagen (ftelje <ßlan 2). Der @eneral*£elegrapben*

infpeftor 3. ©ioemrigb,t fdjricb bem SCutor herüber folgenbe

ttjarafteriftifdje S3emer!ung: „Wlan bat mir oerftä)ert, Umblon^lo

batte S3efetyl erteilt, baß ein jeber Krieger ein „<5tü& ber eng*

lifdjen Regierung" bei flcr) tragen foUte, worunter ein <5tüdf £ele*

grapbenbrafjt gemeint war, unb biefer SefebJ ift oon ben Kriegern

meljr als befolgt morben. SRidjt nur, baß bie Seute Armringe

aud bem Draljt angefertigt hätten, fonbern bie £aoaUeri(ten

fdjmüdten auä) i^re <ßferbe mit Drabtringen, bamit md)t nur bie

Äämpfer, fonbern aud) bie SRoffe burd) Talismane gefaxt feien."

JDIjne 3ci^erlu)l mürben oon ber Stelcgrapbenüermaltung ber

Kolonie Materialien für 50 km Stelegrapbenlettung naa) Umtata

gefduett, nebfl 600 gut abgelagerten $oljftangen. 9?adj bem oer*

bängnißooflen 23. Dftober mürbe ber öetfefjr $mifd)en Umtata

unb iD^ount grere gefabrlid). (5S fanben fta) niebt einmal ?eute,

bie als $3oten baS Sanb pafftren woüten, unb mel)r als einmal

lagen ernfllicbe 93efürd)tungen oor, baß ein allgemeiner Hufftanb

beS <Ponbo*©tammeS unoermeiblicb fei.

Unter biefen Umflönben mürbe eS notymenbig, alle Telegramme

^mifd)en ber $ap*$olonie unb Sftatal, refp. für bie babinterliegen«

ben Telegrapljenßationen, entmeber oon (Safl^onbon bis Durban

($lan 1) per ©eefdjtff $u beforbern unb fomit £ran$feilanb gän£*

litt) ju umgeben, ober biefelben mußten per <ßoftmagen oon ©loent*

fontein, ber legten £elegrapl)enjktion in ben £)range<§reiffoaten

Oßlan 4 unb 1), burd) SBafutolanb binburd) bis nad) (Sfkourt, ber

erften £elegrapb,enßation in ÜRatat, ober via fiimberlety, ber legten

JEelegraptyeujktion in ©riqualanb 2öefi ($lan 1), nad) Pretoria

beförbert merben. Die Depefd)enbeförberung auf biefen oerfdjiebenen

Ummegen mar, menn aueb, juoerläfftg, fo boeb mit bebeutenbem

3eitoerlufl oerfnüpft, bis enblid) ber BuSbrucb offener Rebellion

feitenS ber £ranSöaal«©oerS ben Depefcbenüerfefyr über Pretoria

unb tfimberleto, gan^lid) abfdjnitt.
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®lficf(icherh>etfe brangen um tiefe 3eit (16. £)e$ember) einige

unternehmenbe (Europäer jum erßen 2M feit bem Buäbruch ber

Rebellion loteber Don Oumbu bis Umtata oor ($lan 2). ©eneral.

Snfpeftor ©iDetoright fanbte hierauf am SRorgen beg 18. !Degembcr

ben Xelegrapheninfpeftor Sttibbleton in ^Begleitung einer ©Pforte

Don Umtata ab, mit 3n|huftionen, bie frühere Xelegraphenltnie

bi$ ERount Srete abzureiten. $>er Söericht biefer Snfpeftion lautete

folgenbermaßen: „Slm 9leambelo*Sluffe, 8 Steilen Don Umtata,

flieg ich auf bie erflc 3erftörung ber Sinie; e8 liegen auf einer

©treefe Don V/% SWeilen SDrahtftficfe auf bem (Srbboben, unb jmei

(Stangen ftnb ntebergehauen. 3m 9teambelo*2Balbe, bem gefäbr*

ließen Steile ber SReife, fanb ia) bie Cinic in gutem 3ußanbe

bi$ jur ©pifce beS 9ßeambelo*@ebirge8. S5on bort an flehen auf

einer ©treefe Don 3 teilen nur f)itx unb ba nod) einzelne

©langen, bie ebenfalls feljr jerhaeft ftnb; ade übrigen ©tangen

ftnb niebergehauen; ©plitter, ©rahtftücfe unb ^erbrochene Sfolatoren

bebeefen überaß ben (grbboben. 33on ÜRelofa, einem glüßd)cn,

3 teilen Don bem 33ergrücfcn fteambelo entfernt, biö nach Oumbu
tft aud) nicht eine ©pur be$ £elegraphenmatcrtal$ $u ftnben.

3)ie *ßonbomifen Ratten ihre Slbftcht, ben Telegraphen Don ber

Oberfläche Derfchnrinben ju (äffen, fo grünblich jur tluSfttbrung

gebraut, baß biefelben an Dielen ©teilen bie ©tumpfe ber ab«

geflogenen ©tangen fogar mit (Srbe bebeeften, um genriffermaßen

eine jebe ©pur ber Stnie &u Dertoifchen. (Sine bebeutenbe Inja^
©tangen mar nicht umgehauen, fonbern ausgegraben roorben unb

bie Södjer bann mit fehleren ©teinen aufgefüllt, oon benen Diele

auä bebeutenben Entfernungen h«bctgefebafft morben fein mußten;

bie ©teine toaren forgfaltig in bie ©tangenlöcher eingerammt.

3?ad)bem ich ben £ina*gluß pafftrt Ijatte, n>ar id) nict)t toenig

überrafdjt, ju ftnben, baß bie $onbomifen ihre 3^orungött)ut^

nod) über ben Stuß fjinauä in baS 23acalanb übertragen unb an

einer ©treefe Don 3 ÜReilen in ber Dichtung nach Sftount grere

auageübt Ratten; bie pfähle ßanben aflerbingS nod), ber £>raht

war jebod) gerjlört."

fleachbem Snfpeftor SRibbleton fomit fejigfßeHt h«tte, n>ie meit

bie 3erPörung ber £inie ftet) erftreefte, mürbe fofort bafür ©orge

getragen, eine $3erbinbung burd) Kuriere auf ber unterbrochenen

©treefe ber Sinie rperjuftellcn- £)ie größte ©chnrierigfeit beftanb

barin, für biefen gefährlichen Dienft Seute su ftnben. 2)agu fam
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nod), baß bie ohnehin fd) legten SBege burch heftige SRegengüfte

unpafftrbar geworben maren, mobureb, felbft bte militärischen

Operationen ooüfommen gum ©tifljtanbe famen; bte Äuriere maren

bo^er nicht nur ben ©efahren feinblieher Ueberfoöe au$gefefct,

fonbern hatten auch ganj erhebliche Tmainfchmierigfeiten ju über»

minben.

Die erfte ©enbung telegraphier T)epefchen mürbe am
«Sonntag ben 19. SDe^ember oon Utntata au3 abge|'d)icft unb er*

reifte üttount grere am folgenben 3)ien$tag, oon mo aus bie*

fel&en bann per Telegraph weiter beförbert tourben. 3n entgegen*

gefegter föiccjtung mürben bie erften 3)epefchen am 22. oon

2Hount grere abgefanbt. T)er Äurterbtenft blieb ununterbrochen

bis jum Tage ber Söiebercröffnung ber Telegraphenftationen be*

fielen unb erlitt feine anberen Unterbrechungen a(8 foldje, bie

burd) fct)Iect)te 2Bege unb angcfctjmollene §lfiffe herbeigeführt mürben.

3)ie SBieberherfteflung ber £inie mürbe am 31. ÜDejember

begonnen, mogu beut ©eneral;Telegrapheninfpeftor 100 $?at*8ttoer*

Hottentotten oon bem örigabegeneral jur Serfügung gefteflt morben

maren. Trofc ber heftigen SRegengüffe arbeitete man Tag unb

9ca$t faft unauögefe&t fort, fo baß ber Telegraph fcr)on am
13. 3anuar 1881 roteberhergeftellt mar unb ber Depefchenoerfecjr

5mifd|en ber $?ap«$olonte unb 9catal mieber eröffnet m erben fonnte.

SDic 3erßörung ganzer ©treefen ber Telegraphenlinie burd)

bte ^onbomifen fleht in ber ©efebjehte ber afrifanifchen ftriege

einjig in ihrer Hrt ba. SDic eingeborenen milben (Stamme, bie

Blies ihnen Unoertfänbliehe als „gettfeh ber beißen" bezeichnen,

unb ben Telegraphen ganj befonberS als etroas UebematürlicheS

betrauten, hatten ßetS guoor eine große ©cfjeu unb (Shrfurdjt öor

bem Telegraphen gezeigt, melchc ber (grfjaltung ber Linien bei

aßen Slufftänben $u ®ute lam, unb btefer Umjtanb macht e$ über*

haupt allein möglich, Telegraphenlinien #unberte oon ÜJceilen

burch Sänber ju führen, bie mehr ober meniger oon milben 35öl!ern

bemohnt merben. Der oorliegenbe gall tonnte jeboch fetjr leicht

baju führen, ben ©lauben ber ©ingeborenen ©fibafrifaS an ein

übernatürliches SBefen be$ Telegraphen &u [chmächen, morauä be*

beutenbe ©chmierigfeiten für bte Erhaltung oon Tetegraphenltnien

bei jufünftigen Bufflänben ermaßen mürben.
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2Benn »ir nun einen SKücfbücf »erfcn auf bie föeihe tele*

grap^tfc^er Operationen »ahrenb ber fübafrilanifchen Kriege, fo

lönnen »ir und nidjt üerheljlen, bog gelbtelegraphen im eigent*

liehen (Sinne, b. h- telegrapfjifche SBerbinbungen jur Uebermittelung

ber befehle jmifchen ben Hauptquartieren ber marfdjirenben 3)itn*

ftonen ober §ur Uebermittelung ber befehle für bte auf ben

©d)Iad)tfelbern operirenben Gruppen fo gut »ie gar nicht $ur

2ln»enbung gelommen ftnb. ©ei ber bisherigen Kriegführung in

3Ifrifa h flt ber Telegraph nur politifdjen, abminißratioen unb

ftrategifd)en Stotdtn gebient, an ben taltifchen Operationen ber

tlrmee Stfyeil gu nehmen, »ar ihm niemals bie Gelegenheit ge<

boten, infolge ungenügenber TOateriatoorrdtlje unb enormer

TranSportfch»ierigfeiten, unb namentlich infolge beS *Rid)tDorhanben*

fein« einer gclbtelegraphen*(5entralbtreftion unb ber barauS re«

futtirenben $u fpäten 33ermenbung ber Telegraphen im gelbe

mußten biefelben ftets h^ter ber gront $urücf6lei6en unb tonnten

fomit nur als KommunilarionSmittel jtoifdjen ben 39afen unb auf

ben <5tappen|iraßen bienen.

@S barf anbererfeitS aber auch nicht auger 2ldjt gelaffen

»erben, bog faft ade ffibafrifanifdjen Kriege aus fogenannten

„Sufdjgefengten" begehen, ein Umfianb, ber für ben gelbtelegraphcu

tnfofern fehr ungünjtig iß, »eil bie $erfieQung unb (Srhaltung

bcffelben im bufajigen, unfultitrirten Terrain, baS oon oerflecften

unb unternehmenben geinben niemals ooÜßanbig gefäubert »erben

!ann, mit befonberen S<h»ierigfeiten unb ©efahren üerbunben iß.

D^ne 3toeifel Kc6cn fld) auch biefe mannigfachen <5ch»ierig-

feiten überftinben, unb eS hätte beut gelbtelegraphen in ber afrila*

nifa^en Kriegführung ein Diel weiterer SöirfungSfretS eingeräumt

unb au3 bemfelben bebeutenbere 33ortheile erjielt »erben fönnen,

»aS bie (Snt»icfelung ber politifchen Situation unb bie taltifchen

Operationen anbelangt, »enn jene Kriege mit numerifeh grögeren

©trettfräften begonnen unb burdjgeführt »orben »ären. ©o lange

bag englifehe KriegSmmißerium bei allen auSbreebenben Kriegen

auS migoerßanbenen ölonomifchen 9tücfßchten hauptfachlich nur bie

erpen Auslagen im Sluge hat, fo bog infolge ungenügenber bis*

ponibler ©treitfrafte felbß ber Erfolg beS Krieges unb ber sJffuhm

ber Slrmee auf bem ©piele flehen, fann man nicht erwarten, bag

bem gelbtelegraphen eine bebeutenbere Stellung als Kriegsmittel

eingeräumt »erbe. SDer gelotelegroph hat bis jefct in ben engttfehen
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Kriegen fictS unter ben ungünfligPen $er$ült<nif[en gearbeitet, ba er

immer erp bann auf ben tfriegSfdjauptafc berufen mürbe, naä^bem

feine Sbmefen^eit bei ben Operationen ber Urmee P$ bereits ferner

geragt hatte.

3)urd) ben Uebergang ber Regierung au« bem fonferoatiDen

in ba« liberale Sager flnb bie (Srrungenfhaften ber fttbafrifanifdjen

Äriege ^um größten £t)etl unbenufct geblieben. König $etdrt»atyo

mürbe nad) 3uMano jurütfgefdn'cft, unb ba« £ran«oaatIanb be*

pnbet Pd) lieber in ben £>änben ber 93oer«, fo baß tljatfatfyttd)

ber politifdje 3uP flnb Don 1876 mieber bergefteßt morben iß. @«
bleibt ber 3u*un f* überlaffen, ob bei einem neuen Sßiniper»ecl)fcl

©nglanb aud) bie SBiebereroberung ber £ran«üaal*$Republi! mieber

aufnehmen merbe. 2orb 3>erbl) behauptete am 15. 3unt im eng*

lifdjen Parlament, baß e« fetyr leicht märe, einen „casus belli*

$u pnben, fügte aber hinju, baß ba« Sanb nur burd) militärtfdje

OTacftt unb gegen ben SBiflen ber augenbtidliajen SöeDölferung ge*

galten werben fönnte, mobura} ein $roeite« 3rlanb in ©üb»Hfrifo

gefd)affen mürbe.

(Sollte (Snglanb bennod) beabpd&tigen, feine üttaä)t, feinen

S3cft^, £anbel unb eine europäifaV (Sioilifation über £ran«oaal

nad) bem blü^enben Innern Don 51frila $u erpreden unb bie

Soften eine« jmeiten Qrlanb« ntc^t freuen, fo mirb bie Regierung

unb bie $rmee mit ben $eute epPtrenben £elegrapbenDerbinbungen

unb mit ben gefammelten Erfahrungen mit größerer Scidjtigfeit unb

weniger ®efabr bie erforberlidien politifdjen Unterbanbtungen unb

mititarifa)en Operationen au«jufti$ren im ©tanbe fein.
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ttnfere JFe /tätigen.

(ftörtie|ung.)

2flit bcm 18. Seüjrfyinbert, etwa üon 1765 an, in welker

3«t in ber franjöpfthen Artillerie burcb ©ribeauoal Die Um*
änberungen ber ©efdjüfce eingeleitet würben, beginnen wefentlicbe

33eränberungen. 2)ie 3unf* oerfebwinbet, bie Artillerie wirb

„Gruppe". 3)ie 3ahl ber Arten ifl noch mehr oergrößert; mir

pnben ©efehwinbpfiefe, Don hinten &u loben. DberP & g. D. ©teuben

fliegt am 6. Auguft 1750 oor bem Äönig üon SDänemar! mit

einem £interlaber 18 ÜWal in ber 3Jcmutc unb will 24 unb 27 2M
in felber 3eit fließen unb treffen. 3. @. Seutmann, SRitglieb ber

Petersburger Atabemie, gtebt SRachrtcht oon gezogenen Söüdjfen,

1752. Same« ©lennie ermahnt Serfuche, meldte £>. Sinb unb

#ap. SBlair mit geriffelten Kanonen angepeilt haben, unb bog bie

Don Sfobing bemerlten Seitenabweichungen nicht ©tatt Rotten.

Die ©chugweiten bätten mit ben Berechnungen übereingepimmt,

1776. @8 finb bieS bemnad) ©erfuche, welche foft ein 3ahrt)unbert

fpater nad) ©efonntfetn beä gezogenen $interlaber$, wie gaber

1691 fonpatirt, V010^ werben, ©cbmiebeetferne glatte hinter*

laber mit ©chraubenoerfchlug pnben pdj Phon 1404—1419 in

©ent. 2Han fa>g aber aud) mit ben Sorberiabern feljr rafd).

Am 15. Suni 1751 fd)oß Baron 0. ©taref in 207 Minuten

300 ©$uß mit einem SelbPficf, alfo per ©ctjuß ca. 41 ©efunben.

2)a$ ^erfahren War auf <£tb geheim ju galten. Snbeffen machte

man mit ben SBronaegefdjüfcen flechte Erfahrungen, namentlich

hielt baä 3^n0^4 nicht aud. 3ot)n 9Jc*fifler fagt, bog man fdjon

(5arl$ II. $eit ju (Sifen feine 3uPuc^ t nehmen mußte, unb er

ntc^t begriffe, warum nicht eiferne ©efcbüfce allgemein feien. @r
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habe (Sifcn gefehen, toelche« fidt) behnen unb jiehen lieg, tote

SRetaU. Um bie Belagerung oon 33ellci0le bur^^ufö^ren, mugten

eiferne ©djiffSfanonen herangezogen »erben. 3)ie gugeifernen feien

ein 3e^ntc ^ bed greife« unb leidster, überhaupt fei ein guteö

ÄanonenmetaCi nur ein foldjeä, beffen Materialien burdj gleiten

£>tQegrab £u fdjmeljen feien.

3n toiffenfd)aftlid)er $inftdjt bfirfen wir bie ©efdjichte ber

5lrtiflerie*(Snttt)i(feIung in folgenbe $erioben teilen : 33i$ £artaglia

1537, bt3 ©alilact 1638, bi« öernouitti 1719, bis ftobinS, ©uler

1753, unb bann bis $ur GSinfflhrung beö gu§(ia^lernen #interlaber«

unferer 3 ei*-

jDie Kanone gab ben erfien Anflog jur Umtoanblung ber

bi$ bafjin befolgten 33efefttgung8maxjmen, baä gezogene ©efd)ü$

unferer %tit ftttrjte ba8 atte ©oftem ber öertbeibigungSprinjipten.

3)a$ mar nur erreichbar burdj ö * c 3tu£6ilbung ber (Sifenfultur,

nur möglich burdt) ba8 gleicbmagige 3"fommentoirlen oon SBiffen*

feftaft, Kunft, Kraft unb Energie. 3d) möchte behaupten, ba§ baS

(Sifen *u allen 3 e^en ben Kulturmejfer eine« 93olfe8 abgegeben

bat. 53erfö)toinbet ba§ C^ifen — bie hörte Urbeit — fo ift audtj

ber föiebergang ber Kraft eingetreten. 2>ie Börner geben h^rf^r
ein fdjlagenbeS Söeifpiel, ba8 ich au f emgehenben, atterbtngS noer)

nicht gang abgefdjloffenen Qorfchungen begrünbe. SRacb, ber gtoeiten

Snoafton führen bie Horner toieöer SBronge* unb Kupfertoaffen.

Die (gifeninbufrrie, bie fiö) tyerrtty enttoicfelt hatte, wirb oon ber

erfchlafften ©eneration oerlaffen, bie Sarbaren nehmen biefe all*

mälig auf, unb bie eiferne SBaffe wirb bei ihnen ^etmifd). 9ftcr)t

bei ben Römern allein, bei ben ©riechen, ich möchte fagen, bei

allen 33ölfern, bie einen gefänglichen (SimoirFungSgang in beut

Kulturleben ber Golfer nahmen, ift eine ähnliche @rfd)einung ja

fonfhtiren.

£>er &ur 3eit erreichte ©tanbpunlt ber (Eifeninbuftrie liefert

baö Material, mit gefttgfeit 3)auer oerbinbenb, bie .getoaltige jer-

fiörenoe Kraft ber ^uloergafe in einer SBeife auänüfcen $u fönnen,

toelche bie grogartigen Slnftrengungen be8 fllterthumS, bie bamats

befannten nur geringen Kräfte $u einer furchtbaren 2Rad)t gu

ftempeln, als roinjig erfcheinen lägt.

iDenfen toir bed^atb nicht gering oon biefen Sünffrengungen,

t)on ben Stiftungen be$ 2Uterthum$. ©ie roaren in ihrer Uxt

oergletchSmeife ebenfo grogartig gebaut, ebenfo ffitjn in ihren
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Hu$füf)rungen unb Stomenbungen, tone bie gütigen, nur bog mit

ber üergrögerten ©emalt ber (Stementarfräfte bie ©emalt ber

SBirfung gejiiegen ift. üfidjt minber war im 3Utertf)um bie

2Biffenfd)aft bemüht, aufjutlären, förbern. SGBtr erinnern an

2IpoUoniu$, an $Ird)tmebe8, bie mit £ülfe ber SJtatfyematif bie

2Burfgerät$e fonfrruirten unb ocrbefferten. 6in ©d)filer be§

GEtefibiu* £>eron fudjte bura) beS Slra^imebeS (Sntbedungen feine

(Sinftd&t junt ©ebraud) beö 2Rafd)inenwefen$ im Kriege oer-

beffern. £)ie <5d)rift, bie er über SBurfeeuge ^interlaffen, legt

3eugnig baoon ab, fte beroetjt, bog bei ber alten Äriegfifunft bie

2ftatl)ematif eine wichtige 9?oQe fpiette. Ärifloteleä fdjreibt über

£ufnt)ibev(fonb.

Unfer heutige« ©efd)üfcföftem ift bura) bie ©feninbuftrie ge*

fRaffen, fie lieferte bie ©tablfanonc.

©o intereffant bie ftetige <£ntwicfelung ber 2öir!ung ber

ftanone mit ber fortfcbreitenben $erbef[erung be8 ftd) berfelben

$ur Verfügung fteflenben SWaterialfi ju befprecben wäre, möge e8

fjier genügen, bie SSorfommnijfe ber beiben legten SDecennien ju

regijhiren.

Mit Hnnaljme beS gezogenen ©efdjüfcfojiemö baben wir, in

richtiger 2Bürbtgung beä <5t)frem3 oon £au$ auS, bie £interlabung

mit bem Äeih>erfd)(u§ eingeführt unb ftnb ton biefem (gtofiem md)t

me^r abgemid&en. Sir oerbanten biefe böd>|t bebeutfamc @nt*

fajliefjung, meldje unfer jefeigeö ©efdjüfcwejen bem, wa$ e$ iß,

geführt tyat, bem etnfldjttgen, üerbienpooUen ©enerat o. SReumann,

ebenfo bie energifdje $onfequenj, mit ber berfelbe für alle großen

5lnjftengungen ausgefegten ©efd)üfce ben ©ußfiatyl al$ baö ge*

eignete Watertat oerwenbetc. <5o ftnb aQe unfere ©efdjüfce aud

©ta^l tjergefteOt, aufgenommen einige ©pecteö ber geftungä* unb

33elagerung$artiflerie, weldje ber geringen Labungen wegen unb

aus ©rünben ber biüigeren Slnfdjaffungöfofhn in öronje auö*

geführt »erben.

2Bie fdjon an unb für ftd) ba8 $mter(abung$ftyftem, bie 9?id)t>

fpielrauniSgefd)ü§e, eine überlegene SGBirffamfeit über ben gleiten

23orberlaber, ba£ <Spielraum$gefd)üfc, bebingt, ftnb mir immer

bebaut gemefen, biefelbe im Äaliber ju erfyöfjen, unb wenn möglid),

bie Änftrengung be8 Materials $u öerminbern. 23eibe8 ift §u

erreichen burd) bie ?lrt unb Seife, baö $uloer ju fabri^ren,

erftere« aua) bura) bie SRoIjr* unb ©efc^ogfonftruftion.
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Von aßen 2ftatt)ematifern, bie ftc^ mit bem SlrtiHettcmcfcn

befchäftigten, ifl nacbgenriefen, bog e$ für jcbeS 9fohr eine marimale

2Birfung giebt, toenn ©röße unb Srt bet Labung in folgern 8er*

r)ättnig unb foldjer Qualität üertoenbet toirb, baß jeber einzelne

fjaftor mit einer für ba« beflimmte töohr geeigneten gmecfmäßig*

feit auftritt. 3)iefe SRarimale toirb für bie ^roriö nur für gemiffe

Supen möglich fein, afle Varietäten barüber ober barunter müffen

felbftoerftänblicb an ihrer maximalen SBtrfung einbüßen.

(£« ifl nid)t tbunlich, für jebe« Kaliber, jeben ©efcbfifctt)pu§

ein befonbereö ^uloer bet&ufteflen, toie e8 bod) erforberlidj märe,

aber e8 wirb jt<h nie! burd) bie föobrfonftruftion erregen laffen,

»renn wir ba8 ^uloer at« Äonftante annehmen, fflir ^aben jefct

fö)on üerftt)iebene *ßuloerforten, unb ifl e8 jtoecfmäßiger, bie SRohr*

fonflruftion infoweit oariiren ju laffen, al$ fte Don feinem flören*

ben (Sinfluß auf bie 2lu«rüftung ber Gruppe unb ben (grfafc ift.

Sei Betrachtung unferer eingeführten ©efäüfce, bie in <5to$l

angefertigt ftnb, erfennen roir golgenbeS: 2)ie SBirfung madbft

mit bem ftilogramut föobrgenricbt im Äaliber, aber fallt mit ber

Annahme ber tfalibergröße per Kilogramm SRobrgetDtdjt, b. mir

ocrbeffern bie SBirfung eineÄ tfaliberS burd) föoljröerlängerung

unb rangiren unfere SRobrfonftrultionen nach ftaliberlangen.

2Bir oerbeffern bie SBirfung etneS geringeren ÄaliberS burd)

9?o^rgcwtcr)t berart, baß gleiche föohrgefeicbte für baö geringere

Kaliber eine größere Vttrfung at« für ba« größere ffaltber geben,

b. b- mit anberen Söorten: ®leid)e0 ©efcr)oggeroicbt unb gleiche

©efcbroinbigfeit geben bem geringeren Querfcbnitt immer größere

SBirfung.

SlBir erfet)en barauS, bag ed fonftruftto leichter ifl, ftdj burd)

Vergrößerung beö Äaliberä eine größere SBirfung ju oerfchaffen,

baß aber ba$ Heinere Kaliber ausgiebiger mit ben Mitteln jur

Vermehrung feiner iZBirfung n>ä<bfl.

MerbingS fönnen gaöe eintreten, »eiche ein größered Äatiber

bebingen. 2öir »erben auf biefen gall Bei Söefpredmng ber ganger

jurücfjufommen fyabtn.

2)ie0 in aller Äür^e ber tbeorettfdje ©tanbpunft, ber au* ber

Hrt be$ aboptirten ©QjtemS refulttrt.

Unfere gelbgefchttfce ftnb im ungemeinen at8 fd)foer $u be*

jei^nen. 2Btr unterfcheiben j»ar fch»er unb leicht, aber nach bem
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©tanbpunft, ben unfer 6t)fkm überhaupt einnimmt, fönntc man

am Kaliber etwaö abbrechen unb bod) an SBirfung geroinnen.

2In geftungö* unb SBelagerung8gefd)ü&en, welche und ^ter

eigentlich angehen, ^aben wir 12 cm leiste unb fd)Were, 15 cm
unb 17 cm ©efchüfce, außerbem an Sßeufonfiruftionen bie 10,5,

13 unb 16 cm SRohre, metdt)e an Söirfung refp. ben oorgenannten

minbeßenS gleichwertig flnb.
-

Serben bie ©efd)üfce auf 35 Kaliber tfänge gebraut, fo er»

I>öt)t fldt) bie SBirfung auf 64, 75 unb 57 p(5t., wätjrenb ba$

^o^rgeroic^t um 60, 59 unb 34 p(£t. junimmt. 2Bir erfehen

barauö, baß bie 9fof)rgewichte für bie eingeführten ©efcfyüfce noch

praftifdtjen Sftücfftchten ber SBerwenbung beftimmt Würben unb nicht

rechnungsmäßig für bie maximale Sirfung.

(grflärlich ifl bie Kfiften* unb aftarmeartillcrie in ihren (5^em#

ptaren reichhaltiger oertreten. SDie $lnforberungen oerfchdrfen ftch

Don $au$ auS, ohne in 3Waß unb ©ewidjt ben Grtnfd)ranfangen

$u unterliegen, wela)e mir bezüglich 93erwenbbarfeit für bie gefhmgS*

unb SSelagerungSartiüerie un8 auferlegen müffen.

2Btr haben bie 21, 24, 26, 28, 30,5, 35,5 unb 40 cm £hpen

gu oerjeichnen.

SDcr erfte gezogene 8«3öfler mar oon ©ußeifen, unb wagten

wir nicht, mehr a(6 17 $funb Sabung ju geben, heute nach

20 fahren hat DaS 35 Kaliber lange 21cm ©efd)ü§ bei einem

©efdjoßgewicht oon 140 kg 45 kg Labung unb entwicfelt eine

Energie oon 2004,4 mt, mit welcher eö auf 500 m (Entfernung

eine fchmiebeeiferne platte oon 42 cm 3)icfe burchfehlägt. SBenn

biefe SBtrlung bei beut erften *ßan$eroerfuch 1864 oorhanben ge-

rn efen wäre, bürfte e$ fraglich fein, ob wir überhaupt ber ganger»

frage näher getreten fein würben.

3)a6 35 Kaliber lange 40 cm ©efchüfc erreicht mit einem

©efchoßgewidjt oon 1050 kg unb 325 kg gabung eine Energie

oon I5033mt, unb befinben wir unS heute in ©pefulatton, biefer

unb größerer (Energie einen haltbaren $an^er gegenüber &u (teilen.

SDie ^reffftcherheit ifik eine foldje, baß ein Vergleich mit ben

glatten @efct)ü^en nicht wohl gu machen ift, welche wohl fehoffen,

wohin fle aber treffen würben, wußte fo recht eigentlich Sftemanb

mit @ewißh«t *u fagen. £eute wirb auf Entfernungen oon

9— 10000 m bie Seitenabweichung nach wenigen Detern be*
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meffen, bie SängSobweichung ift natürlich größer, ober boch immer

in ©renken, mit benen ftefter $u rechnen ift.

$)a$ 2öutfgefd)ü§ im gleiten 2ftafj rote bie Kanone auS*

jubilben, ift biö ^eute titeftt gelungen. SEBenngleicb. auch r)ter bad

gezogene föot)r unb bie £interlabung eingeführt ift, fo lommt bie

ben Sanggefchoffen innewotjnenbe ÜÜtrfung um be«wtüen nicr)t $ur

Doflen ©eltung, »eil @efcho§aje unb ?lugbat)n einen Binfet

bilben, ber mit bem (gnbe ber giugbatjn junimmt. 3)er ©runb
liegt in ber @efd)ofjfonftruftion, unb ifi bie S3efeitigung biefeS

gehler« eineö ber fchwierigfi gu löfenben Probleme. 3)er ©d^toer»

punft beö ©efdjofjförper« liegt ju weit nad) hinten, ein geiler,

ber ^auptfa^lic^ burd) bad Material bebingt ift, inbeffen ftnb mir

im Eeftfc eine« fo üorjügli^en ©efdw&materiafS, bog ftd> ÜKandjeS

erreichen laffcn wirb, faltbare« 2Kateriat oorauSgefefct, ergiebt

ein ©efd)o& mit unenbltd) fernerer (Spifce bei unenblid) leichtem

ftörper bie tangentiale Sage ber Are jur glugba^n.

53t« jefct ftnb mir nod) nicht bo^u übergegangen, ben ©efchoffen

befmfä Erhöhung ber ©prengwirfung eine anbere 8preng(abung

ald unfer Äornpuloer ju geben. 33ei £orpebo8 ^oben wir gepreßte

(Schießbaumwolle eingeführt, unb würbe unffreitig mit Anwenbung

eine« Iräftigeren ©prengmittelS, al$ ba8 *ßult>er ift, bie SBirfung

im $iel ftd) oerjehnfadjen laffen. (58 lommt bei Erwägung ber

Einführung jebodt) bie $3erwaltung$frage in S3etrao>t. SBenn mir

auch h cutc *m ^ftfe üon ©prengjloffen mancherlei Art ftnb, bie

alle bem ?ult>er an SBirlung weit überlegen ftnb, fo ift bereu

93erwenbung in ©efchüfcen bei ber bamit oerfnüpften eigenen

©efatjr fo riäfant unb bie Aufbewahrung in langen griebenfyeiten

noch fo wenig in allen ihren $onfequen$en erforfcht, bog wir noa>

nicht biefer Angelegenheit, fo weit fie ben Sefiungfifrieg betrifft,

näher getreten ftnb.

9fad) bem oon unS erreichten ©tanbpunft im ©efdutfcwefen,

oon bem h^r nur ein $3itb gegeben ift, ftnb wir überzeugt, bog

ade burchgeführten 93erfud)e für und fo(<he Ergebniffe liefern, 31t

©dtjlfiffen führen müffen, welche burd} feine Artillerie eineö anbern

(Staates als ju gering bemeffen, unlogifdj erwiefen werben fönnen.

Q£Q ifi bie$ ein groger 53ortt)eil, ben wir bamit üQxaufyabm, ben

wir unferer Artillerie unb beren Settern unb Urhebern ju £>onf

fchulben unb ben wir nie oerfäumen foüten wahrzunehmen.
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£ie ©efd&fifcnrirrung ifl maggebenb für bie Slnorbnung ber

93efepigutig$anlagen, cö feien biefelben gelb*, proöiforifd)e ober

permanente 28erfe.

2)ie getbbefepigung bient nur einem augenbltcfttdjen 33ebfirf*

ni§, bie t>on einer Slrmee eingenommene ^Option für bie 93er*

tfyeibigung ju berpärfen, einen ©tüfcpunft für bie Dffenpoe ob*

jugeben. 3(t ber 3h>ecf erreicht, worüber in ber föegel nur

(Stunben ober Soge entfd&ciben, fo iji au$ biefelbe »ertl/lo«. £)te

2Birfung ber gelbgefcfytifee, bie Äürjc ber Qtit normirt bie 2)imen*

ponen, bie Nauort unb bie SBatyl ber Materialien. SDie (enteren

ftnb bafyer nur (Srbe in $3erbinbung mit §ufäOig pdj oorpnbenben

£inberni§mitteln unb mit SBenufcung leidet $ufammenpeflbaren

Baumaterial, oorffanbener Saumerle. 3ur ©tfparung oon Arbeit

werben bie (Srbioerfe meifi oerfenft angelegt.

3)ie prooiforifdjen Anlagen entjpringen gtetdjertoetfe einer

jeittoeifen ftotljmenbigfeit, aUerbingd aud) mit ber Intention, fte

in fpäteren ruhigeren 3eiten ju permanenten SBerfen umjuioanbeln.

SDer ^Bauausführung fielen meljr 3eit unb £ülf§mittel ju ©ebote,

e3 tommen bab,er [tariere Profile unb $oljlbauten in fräftigem

Jpoljtoerf mit (gifenbeefen , too eg angängig, fclbfl in Sflauernjerf

jur Slntoenbung. 2)a3 £race mirb mit Eerücffiduigung ber fpater

ju oerooOflanbigenben Ontenttonen gewägt. üDer Drt ber 3lu$*

fü^rung fann einem 3»«fcl *W unterliegen, ba bie Hnlage an

bestimmten frrategtfdjett fünften au$ ben jur 3e^ brängenben

Ärtegöoertjä'ltniften unb Operationen refultirt. ©in 93eifpiel hier*

für jinb unfere gortantagen im Qaljre 1866 in ©djtepen unb

(Saufen, bie Äüftenbatterien im 3abje 1870.

$)ie permanenten Anlagen bienen jum ©djufc be$ SanbeS,

ober jur Seljinberung ber Annäherung, $crtheibigung oon $)epteen,

©tragen, gfoßübergängen unb §ur Unterjttifcung ber Offenfioe.

3m erpen gaHe mfiffen Pe ben fjeinb fingen, Pe anzugreifen, pe

bürfen nid)t umgangen werben fonnen, Pe foden einer Armee

^üct^att gewahren unb enthalten ba^er iZRagagine, Depots unb

ShiegSoorrätfje aller Art. 3ljre Anlage ip eine au$gebeb,nte, mit

allen Mitteln ber mobernen STedmil ausgeführt unb außgepattet.

3m jweiten fjaü ift ber 2lbp$t entfpred)enb nur eine Heine

Anlage not^wenbig, in f!<^ abgeftroffen, aber mit ben ©rrung en-

tsaften ber neuepen Erfahrungen auf ben ©ebieten be8 ©efdjüfc*

unb 33ertheibigung3tt)efeng hergerichtet. ÜDer Ort ber Anlage,
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»eldje »ir (Sperrfort nennen, fann, bem S»C(f sufotge, ber erreicht

»erben fott, in ber fcerrainfiguration nia)t gweifelljaft fein. SBenn

»ir nun fel)en, bog nur ein <ßunit, »eldjer öden politifajen,

ftratcgifdjen unb fortiftfatorifc^en 2Inforberungen ju genügen im

©tanbe iß, gur SBefeftigung ausgewählt »erben foUte, fo mfiffen

mit un3 fragen, »ie iß e£ ntöglid), bog mir gerabe bei ber $lu$*

toaty für tic £auptbefeftigungen, auf bie ber ©dju£ be$ Sanbe§,

bie SRad^alttgfeit ber Äriegötbatigfeit, oft ber SBenbepunft be3

©efd)tde§ baftrt ijr, oon biefen 33ebingungen ab»etd>en unb Diele

befeftigte $läfee antreffen, bie gang unb gar nid&t geeignet ftnb,

felbji nid)t buref) bie größte $unft, gu einer üollfotmnenen fortiftfa*

torifcfyen Anlage gemad)t luerben gu tonnen.

2Btr befeftigen nur ©tabte, große bottreidje ©täbte, $on*

gcntrationöpuntte oon #anbel, ®e»erbe, $unft unb föeta^tlmm.

3(i ba£ ganj unbeftritten richtig?

güfyren »ir Banner, benen unbebingte ©rfatyrung unb fdjarfe

UrtljeilSrraft gur ©ehe flehen, mit ifjren SRaifonnementS an.

Maurice de Saxe:

„Je m'&onne toujours comment on ne revient pas de

Tabus de fortifier les villes.

Je compte la nature infiniment plus forte que l'art,

pourqaoi donc n'en pas profiter?

Peu de villes ont ete fondees ä ces fins, le negoce

a caus6 leur augmentation et le hazard a choisi leur

Situation. Ces villes par la succession des temps se sont

aecrues, les bourgeois les ont eneeint^es de murailles pour

les defendre contre les courses des ennemis et pour se

garantir des troubles intestins, qui agiteut les etats.

Jusque lä tout est dicte par la raison. Les bourgeois les

ont fortifiees pour leur conservation, ils les ont d^fendues,

mais pourquoi les Princes se sont-ils arrives de les fortifier?

Cela pourrait avoir quelque apparence de raison du

temps que la Chretiente vivait dans la barbarisme, que

Ton devastait un pays, mais a present que Ton fait la

guerre avec plus de moderation, parce que le vainqueur

meme y trouve son avantage, qu'a-t-on ä craindre? tt

2)e& SBriteren fogte er, nadjbem er oorgefd&lagen, »enn

<5tfibten überhaupt eine Söefeftigung gegeben »erben müjfe, biefelbe
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ttur fo gering ol« möglid) $u ma$en, benn bic ©firger würben

ftdjer nic^t länger aushalten, alt biefe:

„Une raison plus forte me persuade, que les villes

fortifiees sont de mauvaise defense, c'est que, suppose, que

l'on fasse des magazins de vivres pour trois mois de garnison,

des qu'elle est investie, il n'y en a pas pour huit jours,

parcequ'on n'a pas comptä sur dix, vingt ou trente mille

bouches, qu'il faut nourrir. Les richesses d'un Prince ne

s'etendent pas ä faire de pareils magazins pour tout un

pays, pour toutes les places, qui sont en risque, d'etre

attaquees, non plus que de les renouveler tous les ans.

II me semble que ce que je viens de dire, doit bien

persuader les defauts irremediables des villes fortifiees, et

qu'il .est plus avantageux ä un Souverain d'etablir ces

places d'armes dans des endroits aidees de la nature et

propre ä couvrir un pays, que de fortifier des villes avec

des depenses immenses, ou d'augmenter les fortifications.

II faudrait au contraire apres en avoir etabli d'autres

les rayer toutes jusqu'aux remparts. Du moins ne faudrait-

il y plus songer ä en fortifier et ä employer tout Targent

inutiiement."

3um ©ojlug bemerft er:

„Quoique ce que je viens de dire lä soit fonde sur la

raison, je sais bien que personne ne s'en avisera, tant

Tusage est une belle chose et combien eile a de puissance

sur les hommes.

Une place comme Celle que je suppose peut tenir

plusieurs mois de tranchee et meme des annees, parce que

ia bourgeoisie ne l'embarrasse pas et que, lorsqu'il y a

des vivres, Von sait combien le siege doit durer."

23ttfinger foridjt fidj ebenfo energtfcf) ouö:

„3« einer Sefhmg, ba man fty bis auf ba« tleu§erße

uert^eibigen foö, mu§ 9üd)t$ at$ ©olbaten wofjnen, bamtt barf

ber ©taat leine unnüfcen SRäuler erhalten. Söenn Sttantua

feine ©tobt gewefen wäre, würbe e« uneinnehmbar gewefen

fein.«

Er fdjrieb bic ©ebulb, ©tabte $u befefh'gen, ebenfalls auf

bte ©ewoljnljett. 3m Anfang feien bte ©tobte ein wenig bureb

H^tuBb&ieTjigft« 3a$tgang, xci. 93anb. 35

Digitized by



546

bie Bürger bcfefligt, txpb btefe bann bura) weitere gortiftfationen

ausgebaut.

Sirgin fagt:

„$iele gelungen jinb bem Staate läftig. Wenige gute am
regten ^lafc aber bejlo ntt$ü<$er. Ueberfcaupt foQ man niemal«

große ©tabte $u geftungen machen."

Unter ben neueren ©djriftfieflern ift e8 Somint, ber an bie

Befeftigung oon ©tabten bie Bebingung fnfipft: „lorsque la

popolation est amie" unb ferner:

„II faut peu de places, il les faut grandes autant que

possible ä cheval sur des rivieres et sartout sur les points

strategiques. Les grandes places retirees hors de directions

strategiques sont un malheur pour TEtat et Tarnte. tt

gaibljerbe fdfnreibt 1871 an ben 2Winifter:

„Si un commandant voulait se defendre a outrance

daDS une ville, il pourrait avoir pour lui les troupes regu-

lieres et le peuple, qui ne possede rien et dont le patriotisme

pourrait etre facile ä surexciter, mais il aurait toujouis

contre lui presque toute la bourgeoisie."

3>nbem id) mtö) biefen 3lnficr)ten unbebingt anfd)lie§e, Witt iä)

oerfud)en, nou) anbere 2Hptit>c geltenb ju maaVn, bie midj be-

(limmen, bie BefejHgung uon ©tobten als bem militarifajen ^ßrin^ip

juwiber anjufeben.

Der ©ebraud) ber Bertl)eibigung8*21nlagen erroeeft bie ebelften

unb niebrigßen menfdjlidjen ?eibenfd)aften, unb e8 fott bie Aufgabe

be8 Ingenieurs fein, in feinen Arbeiten bie erfteren ju erweefen,

bie lefeteren nieberjufjalten.

Die grage be$ Bombarbementä ifl nadj allen 9?i$tungen Den*

titirt worben. Born moralifeben ©tanbpunft i(l e$ ju oerbammen,

wenn bewolmte JDrtc in Betraft fommen. Der ©olbat wirb unb

muß eö aber immer anwenben, fobalb er eine (SEIjance be$ CErfoIgeS

für feinen angeflrebten 3*otd, fid) in Beftfc eine? $(afce8 31t brin*

gen, ju Ijaben glaubt, unb Wenn bie 3e<^auer ber Belagerung

baburd) gefügt wirb. Unter Umftanben ift fogar ba$ Bombarbement

$u empfehlen. Beffer, e3 werben, nod) e^e ßunger unb Äranfljeit

bie ©efammtbeüölterung ju uernidjten bro&en, einige 2Bolmorte

Serfiört, einige 2ftenfd)en tobtgefdjoften, unb burä) rafdjeUebergabe

Belagerer unb BertJ>eibiger ber bura> bie $flid)t auferlegten ©er*

Digitized by Google



547

antwortung endogen. Erofc einiger fjerrlidjen Seiföicle, in benen

eine SBeoölferung ben ^ärteften Unbilbcn auögefefct war, olme eine

Stimme gur (Srgebung laut ©erben ju laffen, mürbe e8 unflua,

fein r
auf biefen Soltor irgenbwie $u rechnen. Smmer wirb bem

Belagerer Unterteilung oon 93arbari8muÄ jugemenbet fein, um fo

mefjr, je größer ba$ ©cförei ber 93et>ölferung nadj Uebergobe.

2Barum oerlüqen wir alfo felbfx bie Elemente, roelcbe jur Söefeßi«

gung unb (Srbo^ung ber militarifefcen £ugenben beitragen?

Unfere Nation ift gewiß militärifd) erlogen unb t)at 93erjtänbmß

für mtlitäriföe Sflaßnaljmen, aua) toirb biefelbe in leiner SEBeife

Don 9tulmtfud)t beeinflußt, unb trofcbem wirb 3eber mit SBeginn

ber ^Belagerung baä ©nbe be8 (Slenbä, weld)e8 biefelbe über fein

£auä, feine gamilie bringt, burdj Uebergabe befdjleunigt münfdjen.

On 5er 93ertl)eibigung einer Seflung wirb aber bie l)6df}fte mili*

ta'rifa> £ugenb, ©elbßoerleugnung, neben bem ^öc^fien mtlitarifdjcn

@efd)itf oerlangt, unb getabe t)ier fe&en mir SllleS jufammenge^äuft,

mafc beren Slußübung behindert. i&& ijt baljer natürlich, baß oon

'Men gleichmäßig bie Seit erfer)nt wirb, an meinem eine e^ren-

do He Uebergabe ßattfjaben tonne. Maurice de Saxe fogt üon ben

tfommanbanten:

„Iis desiraient autan t que rennemi que la breche füt

bientöt prete, poor pouvoir ee rendre honorablement."

3m gelblriegc oerurtljeilen mir jebe (Sinmifdmng nidjt um*

formirter Gräfte, unb tocldt) oerberbtic^en (Einfluß bertei (Elemente

auf ben ©ang eine« Äriegeä haben, jeigen un3 bie golgen ber

33ilbung ber granctireurS im fran$bfifd)en Kriege. (Sin ©tärfungS*

moment wirb ber iConbeÄDert^cibigung mit folgen $filf8mitteln

nicht jugeffihrt, bie nur p^flfc^e unb moralifd)e 3«f^«n9 t«

©efolge t)aben tonnen. (S$ ifi ja natürlich, baß bie 93eoölferung

Partei ergreift gegen ben geinb, ber ihr 2anb offupirt, aber wet)e

ben Seitern, bie bie 23et>ölferung aufmuntern, fleh birelt an ber

Serttjeibigung tt»reö $erbe$ ju beteiligen. Dpfermifligteit muß
oertangt werben, unb wirb auch bei tlbwetjr brutaler SBergewalti*

gung bargebracht werben, aber ba$ barf immer nur in ben unferer

Staatöorgonifation angepaßten ©renken gefdjehen.

£)ie groge, bie #auötfiabt beS SanbeS $u befepigen, iß met)r

wie je in unferer &t'\t oentilirt worben. 3n granfreich iß ße,

baßrt auf bie fdjon beßehenben SBefeßigungSanlagen, furjer £anb

bureft weiteren 2lu$bau berfelben beantwortet worben.

35*
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3nmfeUo« treffen ade Argumente, weldje gegen 33efeftigung

einet ©tobt fpredjcn, aud) tyer &u, unb wie mir fetyen »erben, in

erstem Sttaße.

ffurj unb bfinbig wirb bie 5™ge burd) 93rialmont beantwortet:

„La capitale ne doit etre fortifi^e que dans denx cas:

1. Lorsqu'il est ä craindre qae sa reddition desorganise

la defense nationale,

2. lorsqa'il n'y a pas dans le pays nne antre position ayant

plus importance strat£gique, offrant plas ressources et

occnpant nn point mieux sitae par rapport aax fron-

tieres menac6es. tt

SBcnn wir biefe beiben gaüe als richtig jugeben, fo fragt fid;

bocr), ob ni$t bie benfelbcn ju ©runbe liegenben ^rtnjipien bie

göfung in anberer SBeife julaffcn.

23efefligung«anlagen finb nid)t$ mertlj, wenn fic nid)t ben

Angriff anjieljen, auf ftd) lenfcn. §3efefligen wir bie $auptftaM,

fo fpredjen wir bamit bie 2lbftd)t au$, ftc bem Angriff auögefefct

ju fe^en; ober glaubt man etwa bie Anlagen fo treffen ju tonnen,

baß jeber Singriff a priori auSgefdfjloffen iß. ©iner folgen 9nftd)t

bürfte bittere (Snttäufajung nidjt erfpart bleiben. SM&men wir bie

33efejtigung oon ?ariö. SMefelbe bat, natt) bem fceut ^errfojenben

^rin^o ber $9efcfxigungöfunft erbaut, weldjjeg in weiter (Snrfernnng

um bie ©tabt oon ber SRatur $ur ©efeftigung gebotene fünfte in

ben 33ereid) feiner $3erwenbung gietyt, einen Umfang oon 130 km,

beffen Erweiterung auf 300 km aber fdjon oorgefdjlagen t|r. (£§

werben fiä) in ber Umgebung immer wteber fünfte finben, welche

wegen i^rer *Räl)e ju bereit« befeftigten ebenfalls in ben ÄreiS ber

ganjen Anlage gebogen werben müßten. SBenn ein ©taat glaubt,

Gräfte genug $u beflfeen, beriet auögebe^nte ^Optionen wirffam
!

oertljetbigen ju fönnen (bie ®efcb,üfc»8rmtrung erforbert allein

2000 Shnonen), ofyne 23eeinträd)tigung ber fonfxigen $3ertf)eibigung>

Verpflichtungen, fo barf er fld) ebenfowenig bem ©tauben oer»

fd)ließen, baß bem Angriff Gräfte $u ©ebote fielen werben, melaje

tym ba8 Unhaltbare folgen ©laubenS lehren fönnen.

„Celui qui veut tout coavrir, ne couvrira rien tt

, fagte

griebrtd) ber ©roße. «tterbingö wirb gunä$ft mit einer $ofitton$'

auSbetynung, wie fle $arid t)at, wie fot$e für Sonbon — mit

600 km — oorgefc^lagen wirb, ba8 S3ombarbement auögefAloffen.

$>er Angriff- wirb gezwungen, mit einem 2ttaterialaufwanb an
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Kampfmitteln aufzutreten, ber jebc anbete müitärifdje Operation

bebinbert, wenn er fid) oor ber £anb md)t mit einer Abfpetrung

begnügen n>ifl. 2Bir wollen und ^ter nidjt in Refutationen ein*

(offen, tute ein fötaler ^ßlafc mtrffam anzugreifen ift, fonbern nt
bie Momente beleuchten, welche baju beitragen, bie in$ Ungeheuer *

lidje getriebenen $lu$fd}reitungen berfteben ju lernen. $ari$ Ijat,

mit ben nad) neueren Prinzipien aufgeführten Anlagen mit üor*

gehobenen gort«, eine Belagerung ju begeben gehabt unb ift

Dem Angriff unterlegen. SDie SBirfung ber Artillerie batte ftd> in

einer 2öeife oermetyrt, bie Tragweite ber ©efcbüfce berart |tu

genommen, baß bie Anlage nta)t im (Sinflang mit ber Angriffs*

wudjt ftanb. ÜRan »irb e$ erflarliä) finben, baß man ben in

biefer Beziehung gefunbenen geiler ju oerbeffern trachtete. Ob
man aber mit Befeittgung eine« gebier«, wie man annimmt, bie

anberen, welche bamit in ben 5tauf genommen werben muffen, reiflieb

überbaut, ift eine anbere grage. 2>te Erfahrung wirb fte möglicher*

weife beantworten. 9?id)t, baß wir glauben, bie Sebrmetfter zu fein,

aber wenn man nid)t glaubte, bie $robe $u befielen, würbe man

ftcb gewifc ber äRübe überhoben erachtet baben, eine berartige An*

läge $u probujiren.

34 ^alte bte SBefeftigung einer ßauptftabt nach bem üRuftet

oon *ßart8 für ein oerfeblteg Untemebmen in jwei Dichtungen.

1) 3)ie Soften fteben in (einem 33erbä(tni§ ju bem bamit

ju erreiebenben *Ru$en unb tonnen füglitf) ju ganz

anberen, befferen ftmtdtn Berwenbung finben.

2) SDie Anlagen an unb für ftcb ftnb oom ©tanbpunft be$

Ingenieurs oerwerflia). 3)abureb, bag fie AfleS betfen

foflen, tragen fte ben tfeim ber (Schwäche in fieb. $>a«

Prinzip ber Sortanlage ftüfct fieb auf bie ®eftt)üfcwtrtung.

Sobalb otefe nia)t mebr oorbanben ift, ift aud) bte (Sin*

wirtung eine« §ort$ auf ben ©ang ber (Sreigniffe sJJuH.

SEBie rafd) bie ©efd)ü$wufung etneö gortö uernidjtet

werben fann, baben wir ju beobachten (Gelegenheit genug

gebabt.

(53 mag fein, bog $ari$ ein ÜWoment in bie 2Baagfchale

wirft, bem anbere £auptftabte niebt in gleichem ÜÜtofje unterworfen

finb. Pari« in geinbe« ©ewalt, glaubt jeber granjofe bie ©acbe

jur Qtit für oertoren. Sftur ein 9J?ann wie ©ambetta oermod)te

ben 2Biberftanb aud) aujjerhalb Pari« anzuregen unb zu organiftren.
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2Benn mir un8 ber Slnfufjt nicht anfchlte&en, eine £auptftabt

gu befefltgen, fo tnüffen mir bodj ben ©chufe berfelben oor fetnb

lieber Onoofton für berechtigt et Karen.

£)a0 lägt fleh auf jwet SBcgen erretten,

©enerol £oblcben fagte, auf bie gort« oon Äronftabt beutenb:

„2Benn nur ein« biefer %oxt& ben 3ro«* erfüllt, bic 3n-

oajton Don Petersburg abmatten, fo würbe ich bie ÜRifltonen,

bie flc gelüftet, jebeÄ 2Wittel, i$re SBiberftanbSfähtgfett ju er*

höhen, für nü^(icr) angewenbet fragten."

3n biefen SGBorten liegt eine tiefe SGBatyrtyeit!

3)ie Annäherung muß be^inbert werben.

Prince Charles fagt in feinen Principes de la grande gaerre:

„II devrait y avoir dans chaque etat une place d'armes,

qui en tot comme la clef, en assurät l'independance et sans

la prise de laquelle l'ennemi ne püt faire que des invasions

precaires et ne causer a Tetat que des maux facile a reparer. tt

Sörialmont:

„Enfin au coeur du pays on erigera une grande place

ä camp retranche, servant du pivot central a la defense et

de dernier refuge ä ses armees. Cette grande place occupera

le point strategique decisif du pays, c'est ä dire le point

dont Tennemi doit necessairement s'emparer pour atteindre

son but.
u

3)te$ ber jweite 2Beg. Der Angriff oon ber $auptftabt beS

tfanbeS mu§ auf einen anbern $unft, ber jur ©tüfce ber nülitörtfehen

Operationen bient, gelentt »erben.

$)ie Annäherung ju behinbew, bienen Heine militärifche Soften,

bie mir mit bem Warnen ©perrfortS bezeichneten, oon ber Watur

berufen, ben 3)?arfcb einer Armee ju oerlegen. föütfftdhtnahmen

aujjermilttärifcher Art beeinträchtigen Weber bie formen ber Sin.»

erbnung nod) ber SBerttjeibigung. (Sie jtnb batjer Soften, bie

unter feinen Umftänben Weber übergeben noch o*rlof|en werben

bürfen. 3)ie Wothwcnbigtcit unb ihre guten IDtenfle, welche fxe

ju leiften im ©tanbe ftnb, hat bie ©efdjichte fo überjeugenb bar-

gethan, ba§ barüber Wicht* ju fagen erübrigt.

griebrich ber ©roße:

„De toates les manoenvres la plus difficile est de passer

en retraite une defilee, une riviere non fortifiee en presence

de Tennemi. 44
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3m 3aljre 1800 bielt ba§ Heine gort 99arb bie ganje Hrmee

Napoleon« im 2^ale Don Äofta feft.

3omim:

„Le Fort de Königstein fut aussi utile aux Francais

1813, que la vaste place de Dresde, parce qu'il procurait

une tete de pont sur TElbe. Dans les pays He montagnes

de petits forts bien situes valent des places, car il ne s'agit

alors que de fermer des passages et non de creer une

refuge pour une armee. tt

3f)re geuertoirlung tft nur auf ba3 ©efdjüfc baflrt, bem

3nfanteriegen>el)r nur bte *ftaf)üertf)eibigung übermiefen, bte Slrmirung

in engften ©renken ju galten.

<£perrfort$, tote fte in granfreid) oorlommen, ju 2000 2ttann

33efafcung unb 100 ©efdjtifcen, bürften bem ^rinjip biefer Ein-

lagen toiberfpredjen unb moljl !aum burd) bte £errainftguration

geboten fein. 33cffer unb ttnrffamer finb {ebenfalls jam ober

niedrere Heine gor«, bte ftd) fefunbiren.

3n biefe (5$arafterißif ber 33cfefHgung$anlagen fallen aud)

bie Slnorbnungen jur 93eru)eibigung ber tfüffrn, #äfen, glujj*

einfaßten, foweit fte gegen bie Seefeite roirffam fein foflen. ÜDie

(Starte ber Anlagen unb tyre Slufirfifhmg ift ber SBirfung ber

feieren ©ä)iff«gefd)ü$e entfpredjenb $u nortniren. ©epanjerte

fdjhnmmenbe Batterien, mit ben fdjwetften ®ef<$üfccn armirt,

werben nid)t unwefentlidje 3)ienfte $ur Unterfru" (jung ber 2anb*

botterien unb $ur SJertijeibigung leiften. üDie SBafferfa^rftrage ift

mit $inbernißmitteln, £orpebo$ berartig $u reguliren, bog fte

immer bem fraftigßen wirffamften Reuer ber Batterien jugeleljrt

ift. gär bie Sefeftigungen jum ©dmfc eine« #afenpla$e$ t>on

ber Sonbfeite $er müffen mir biefelben ©runbfä'fce gelten (äffen,

wie mir fte bereit« ongebeutet unb nod) betaiUirter befpredjen

werben. $>ie #auptfadjc ift unb bleibt immer, bie SInnafjerung ju

bcbjnbern.

2Ba$ nun ben jtoeiten 2Beg betrifft, ben Singriff üon ber

^auptfkbt be$ £anbe$ objulenfen, müffen mir Ijeroorljeben, bog

wir großen SGBerty borouf legen, unfere 2lrmeebebfirfniffe au« ftaat*

liefen 3nftituten &u befdjaffen, um im Kriegsfälle ntä^t Don ber

$rfoattnbuflrie allein abhängen. 3ebenfafl$ ift bieS neben rein

ted;nifd)en SWotioen ein #auptgrunb.
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SBarum Raffen mir sticht eine rein flaattiaje Anlage, in ber

allen Armeebebürfniffen genügt »erben fann, in ber Materialien

aller fixt, Depots tyren ^lafc finben, unb roeldje eine rein

militärifdje $o(ition ifl?

Die offenfioe Armee meig Don Ijier auä iljren *Raa)fd?ub ge*

fta)ert, ber gejftlagcnen Armee n>irb Gelegenheit geboten, in einer

im 33orau$ bebauten, gebctften Stellung fla) ju retabliren. @ine

foldje Anlage wirb mit allen Mitteln ber 93ert$cibigung reebnen

fönnen, of)ne üon flörenben (Sinflüjfen beirrt ftu fein, fte wirb ben

Singriff oon ben ©tabten ablenfen unb auf ftdj jieljen. $ier

fönnen bie folbatifajen ©runbfäfce unuerfümmcrt jum AuSbrucf

gebraut werben, (Srfolge erzielen.

Wlan fage nidjt, baß biefe Anfdjauungen wegen iljrer Sbealität

ju feinem prattifd&en SRefultat führen fönnen. An unb für ftd> .

i(i ba8 Streben nad) ibealer ©oUfommenljeit gewiß nid)t unrid)tig„

wenn bie $rari$ bie ©renken ber Ausführung )ier)t.

(ftottfefeung folgt.)
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(Einige Heuerlingen im ielubafjnwefen.

©ett bte unter <Rr. XII unb XVI beö laufenben 3at)rgong§

btefer 3cttfd^rift ueröffentltdjte Hbhanbluug „über ortSüeränberliche

gelb* unb $riegäbahnen" getrieben roorben^rft, bot bte ftrebfame

girma <ßaul Dietrich OBerltn N., Sftorbufer 3) einige beadjtenß-

merthe Neuerungen erfonnen unb in ber eigenen gabril jur %\xi*

fü^rung gebracht, bie mir nachßehenb furj fennjeidmen »oflen.

£)te eingefdjalteten #oljfchnitte ftnb bem foeben ausgegebenen

„Supplement ju bem Kataloge über transportable ©tatjlbahnen"

ber genannten gabrif entnommen; btefelfren berufen auf pboto=

grapb,ifa^en Aufnahmen ber fraglichen @egenftänbe.

t $te Äettenftahloah«.

2)ie in unferer Äbljanblung in § 59 (©eite 329 be« laufen-

ben Oabrgangö) betriebene $)ietrtayfche ©tofecerbinbung ift

bat)in abgeänbert, bog bie in unferer gigur 13 Safel VIII mit

Ki unb K. bezeichneten Slufnahmelafchen um einen mit lotljrcdjt

fte^enber Oefe oerfefyenen $afen verlängert unb bie ©chienenftege

entfprechenb burdjlocht ftnb. (Sin horizontal burdigefteefter 53oljen

ergiebt bann einen 2äng§üerbanb ber einzelnen 3oct)e; ähnlich mie

berjenige, ben grieblänber & 3ofephfon laut § 45 (©. 321) unb

§ 57 (©. 328) bejm. gig. 16 STofct XI erzielen, (Sine beliebige

©treefe fertigen ©eleifeS läßt fleh nunmehr im ©anjen oon einer

©teile gut anbern bringen (burch 2eute, bie, gtt>tfaVn bte (Schienen

tretenb, mit jeber $anb eine faffen unb auf ftommanbo gleich-

zeitig hochheben). 2>er Vorgang bilbet ein ©eitenfttict jum (Sin»

Di



unb 2Ib|tf)rnenEcn einer

gangen ^ßontonbrücfe,

eignet ftd] nlfo gletd)

biefem $um 33au im

feinbltdjen geuer.

2. Sdjujcbcnbcr ©toft.

*ftad)ftef)enbe 3C^S

nung fteüt nur bie brei

Steile ctnciS Slufnafjme*

(Snbeä: Unterhatte,

©djienen * (Snbe unb

$)ecf* ober ftlemmplatten

bor, ofyne bie üerbinben*

ben ftiete. *U$ Unter*

platte bient ein furjer

M^mtt ber 2>ietri$*

[eben burd) jmei binnen

| gereiften ©tafylfdjtDefle

| (ogl. §ig. 13 £afel VIII

be$ laufenben Satyr*

gangS biefer 3eitf$rift).

2>ie fladje Sflittelbatyn

ifi mit bem gufc be$

©Lienen * (Snbe8 t>*r*

nietet (fie fönnte audj

üerfcfyraubt werben).
s
2luf bie äußeren
Sßafynen beä Scfytoefl*

abfdjnittS finb bie fnm*

metrifd) gematteten SDecf»

ober SHemmplatten

(Saften) befeftigt. 3m
®runbri§ gefefjen,laufen

bie inneren Tanten biefer

platten fonuergirenb, fo

baß ba# (Einführen ber

Slnftecffdjiene leicht Don
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ftottcn gefyt, bie bi$ jur $ufnaljmefd)iene üorgefdjoben werben,

aber fid) nid)t meb,r feit(id) t>erfd)ieben fann, oielmeljr ©teg auf

©teg, Stopf auf ffobf trifft.

Der befdjriebenc fd)mebenbe ©toß fann „mit gleiten tfafdjen*

ober aucf| „mit oerfefcten Saften" ausgeführt werben, ©rftcre

iöejeidjnung bebeutet, ba§ bie in gleicher #öf)e liegenben ©Lienen*

(Snben jebe8 3od;e8 gletdjmägtg befoanbelt ftnb, bajj atfo jebeg

3od) ein Slufnat)tne* unb ein $tnftecf*(£nbe befiel; bie anbere

Söejeidjnung, bog jebe (Schiene an bem einen ßnbe jum 2ln*

fteefen, am anberen jur Aufnahme eingerichtet ift. tfefctere (Sin*

3d)tt)cbcnb«r @tofc.

rid)tung fjat ben SBortljeil, bag eö ganj gletdigültig ift, raic man

ba§ neu ju oerlegenbe 3 od? gitr ©teüe bringt, benn ba beibe

3odj ;(Enben gleid) gehaltet ftnb, paffen fie beibe gleich gut in ba$

lefctoerlegte.

3u mehrerer ©idjerbeit beS 3u fammcntrc ffcn3 uno 9 e9cn

Verlegungen bient eine leiste 8prei$ftange jroifajen ben „mit

gleiten gafdjen" uerfe^enen OoaVGnben.

$>ie fonoergirenben $)ecflafdjen (ober $)ecf*, SUemmpIatten)

geftatten (bei beiben oorbefdjriebenen $tnir>enbung$formen) ein

merflidjeg Äbroetdjen Don ber geraben Sinie oon 3od) gu 3od),

alfo ba3 gegen oon Äurocn (genauer sßologontl)ei(en) mit ben

Digitized by Go



4 .1 11/ \ ,

/ '. ' .«VI

getüöfynltdjen geraben

3od)cn.

33ei 2lnmenbung be§

fdjroebenben ©toßefi

liegen im fertigen @e=

leife oÜe Scfymeüen

gleich meit Don einanber.

3. eclbfilfiattgc

23remfe*

Ueber ben beiben

labern bcrfelbcn ©ehe

eineS ber üblichen $toei=

ad) [igen 2Bagen liegt ein

©tafylreifen oon ber

gorm —^— ; bie

9?unbungen betragen

etam roeniger als ber

£albfrei8; ifyreSnnen*

ober Unterflädje tjat

einen £eberbejug. @ö
ifi flar, bafc eine geringe

2luf* ober 2lbtt)(irt$Der=

fcbieburtgbiefenStreifen

oon ben beiben labern
abgebt ober mit tbnen

in fo innige SBerütjrung

bringt, ba& 23remS*

loirfung eintritt. j£)en

^ormaljujlanb be« Slb*

geb,obenfein8 Oermitteln

jroei (Spiralfebern, bie

mit lotbjedjten §ürj*

rung3ftiften in SBerbin*

bung fielen, auf tüeldje

bie beiben (Snbeti be$

(Streifend gefdjoben

finb. 2)a3 ^ieberpreffen
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auf bie föabumfänge bewirft bie ©djwcre bcö SBagenö Dcrmittelft

be3 33ef)arrung$gefefce8 bei plöfclidjem Slnljalten ber 3ugfroft in

folgenber einfachen 2öeife.

SDte 3"öPan 9c (3)eid)fel) bed Sagend, be^to. bie bed erfkn

unb bie #upj>elung$fiangen ber folgenben Hßagen eine$ 3u
fi
e§

flehen mit einem einfachen SBinfetyebel in ©erbinbung unb mit

Baumen an ben (Snben einer Oueradjfe unter ber 2Ritte beö

Sogen«, bie auf bie 2Kittettyeile be« förmigen SremS*

banbeö treffen, ginbet 2ln$id)cn feiten« ber 3ugfraft (tatt, fo

miberftefyt ber Sagen jufolge fetner ©djmere unb feineS £rägfyeit8*

uermögenö, biö er nad)geben mujj. $)abei fteHen ftd) Don felbft

bie ermähnten SDaumen fyorigontal, entfernen ftcty alfo non bem

$rem«ffreifen unb geftatten ben angeführten @piralfebern, jenen

oon ben töabern ju lüften. 3ft bann ber SBagen einmal im

(Sange, fo treibt ifyn ba$ öebarrungöoermögen oormartö, aucb

roenn ber 2lngug plö&ltcty nad)lä&t (baS 3u9*f"er Parirt wirb).

3)ie*go(ge tft biefetbe, al£ menn ber SBagen ftä'nbe, bie 3u9ftan9e

aber rficfroärtö betoegt mürbe: bte 3)aumen (SBinfelljcbel) geben

auS ber ^orijontalfteöung abroärtS unb brürfen beu Söremäflreifen

nieber.

£)er ©ebante, baö 3ufammenmirfcn Dom SBeljarrungSDermögen

beö in Söemegung begriffenen 2Bagen3 unb plö^lic^etn $u«fe§en

be$ Slnjugeö jum felbfittyätigen Bremfen ju Dermertfjen, ift nid)t

neu (Bergt. lefcteS Alinea auf Seite 339 btefes $knbe§); bie

med}amfdje SBerroertfyung beffelben erfdjetnt jebod) bier eigenartig

unb burd) @infad)ljeit empfel)len8n>ertl). £)b bte SBirfung in allen

gaflen $uDerläfflg unb energif$ genug fein wirb, fann nur bie

^rarie entftyiben.

4* $Dic lofe SWjfe mit gfiljntttgöjftftett att ©orbettguttaStnütel

gegen (gitigletfungem

(Sntgleifungcn ftnb bie galjrjeuge ber gelbbafjnen oorjugSroeife

beöfyalb auögefefct, weil bei unbefeftigtem planum bie (Seltenen

leidet ungleich einfinden unb bem^ufolge bauftg bie Di er öe*

rfi^rungäpunfte jiDifd^en SRäbem unb ©d)ienen nidjt in eine

(Ebene fallen, otelme^r eins ber ftäber in ber tfuft fduoebt.

betragt ber Sbjtanb biefed föabeö Don ber Schiene metyr a(8 bte

«Spö^e beS (SpurfranjeS, fo ift bei einflantfcfyigeii Kobern ber $alt

oerloren, ben nia>t nur ba$ betreffenbe föab, fonbern ben bie
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$ld)fe, bcr e$ angehört, auf bem ©eleife fyat unö haben mufj,

um Gntgleifungen 311 Derljüten.

Da nun alfo — roie burdjauö nidjt ju üerfyüten — je toter

$Kabberül)rung3puntte im ©eftange fefyr oft in einer minb*

fdjiefen glac^e liegen, fo rotro man ben 2Bagen fo einzurichten

fyaben, baß bie oier Söerüljrungäpunftc ber Oiäber b i e f e( b c toinb*

fdjiefe glädje barjufteQen oermögen. $)ie8 bat Dietrid) einfad)

baburd) erreidjt, bafj er bie 3lä)fen unabhängig oon ber SBagen*

platte madjt.

PAUL DIETRICH.

3ebe 2ld)fe t)at nafye an ber inneren fttabfladje einen aufrecht

fie^enben güfyrungSftift; bie 2öagenplatte enthält bie ben giit)rung8=

ftfften ber beiben $d)fen entfpredjenben wer Spuren. 2BäI?renb

bemnaa) bie 2Bagenplatte ftetfl eine G'bene bilbet, fönnen bie diah

{ränge je nad) gönn ber (Sajtenenlaufflädje batb mit biefem, balb

mit jenem Diabe auö ber burd) bie brei anberen befHmmten (Sbene

fjerauäfaHen, ot)ne bie 33erÜt)rung mit ben (Schienen ju uerlteren.

(5$ tft nicht 511 Derfennen, batj bie befd)riebene Slnorbnung

einS ber SBebenfen gegen bie einflantfdjigen SRäber befeitigt.

5. üRener ftcftjtetfungSmc^antSmuS für ßippnjagenflüfceri.

3)er Dietricb'fdie 5?ippmed)ani«muß iß in unferer 2lbf)anblung

in § 70 (Seite 337 btefeft Sonbe«) gefdnlbert. beiläufig tft bort
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ju üerflefjen gegeben, baß

bie tlrt ber geftfteüung

ber beiben ©tilgen jum

unoerrüefbaren ©od un8

titelt befriebigtf)atte.£ie$

tf)ut folgenbe neuere (Ein-

richtung.

3)ie ©tilgen fittb runb

(ber 2eid)Hgfeit roegen

au8 gezogenem @a8rot)r).

3n ber Wa^e beS fünfte«,

ido bei ber £ran8port*

(icUung biebeiöen8tüfcen

fld) freujen (K in ber

fetjematifc^en gigur 8

Tafel VII), ftfct auf jeber

©tüfce eine feft aufge*

fdjmiebete unb oberhalb

üon biefer eine brel)bare

ü^uffe. $)te ©to&fuge

gmifd^en betben liegt nid)t

ted)ttt)inllig gegen bie

<Stüfeenad)fe,fonbernbilbet

einen flauen (Schrauben*

gang. Sin ber brechbaren

3D?uffc ifteint-orfprtngen

öer turjer cttlinbrifdjer

Slnfafc (Baumen ober

3)oflen), bem man $ufolge

be8 £ofefi$en$ ber 2J?uffe

oetfdjiebene (Stellungen

geben fann: entmeber mit

ber 53ertifaUGbene ^u

fammenfallenb, in

melier btc ©tü^cn liegen,

ober reefytroinf lig gegen

biefelbe. 3>n erjlerem

JaUe fönnen bie ©tilgen

an einanber Dorbeigefyen,
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bie ffippüorrict)tung fonn in bic @ntlabung$fxeflung gebraut »erben;

im anbern Salle greift ber Döllen ber einen ©tfifce unter bie

anbete (Stüfce unb bjnbert bie Bewegung. Die titelt redjtmtnflige

fonbern fcbraubenlineare gorm ber fjuge gmiftften fejier unb bret)*

barer SRuffe bewirft, ba§ bie Hrretirung ber ftreu&ungSfteÜung

mit juneljmenber Hemmung ober Äeilmirfung nor ßd) gel)t, roatyrenb

umgefefyrt bie Söfung nur eine« furzen töucfS bebarf, monadfc) ber

Dollen oon felbft in bie baö kippen ermöglicftenbe Stellung faßt.

gür ben gorftbetrieb fertigt Dietrich 2angt)ol8*£ran$port ;

mögen mit ftippoorrict)tung, üon benen umfteljenber $ol$fd)nitt

beutüa^e tlnfdjauung gemährt. Seber ber beiben Untermagen tragt

«inen au£ jmei ftippftüfcenpaaren gebilbeten 9ocf, mit ber cor*

fkljenb sub 5 bcfdjriebenen 3*ßfieOung$öorricbtung.

SBäljrenb bei ben mit trogförmigen Äaften oerfet)enen £ipp=

2omrie$ jebeä ©tttfcenpaar eine ber (Stirnflächen be« ÄafUnS

unterfiüt^t, ru^t ^tcr auf bem au8 ben ©tüfcenpaaren gebilbeten

33ocf ein fanft gerunbeter, um einen oertüalen Sttitteljapfen breb,*

barer ©cfycmel (leid)t unb ftanbfyift au$ I hßifen). 3ebe3

©tamm*@nbe ruljt auf einem ber Untermagen. Den $3od be«

linfen fteüt bie 3^i^nung aufgerichtet, ben beS regten nieber^

gefloppt bar.

Die engten flurüen, fclbfi DreljfReiben, fönnen öon ben in

föebe ftefjenben gat)rjeugen burcbfafjren merben. Diefelben mürben

felbprebenb für jebeS anbere 2ang*grod|tgut (©ombenbalfen,

^Palltfaben, ©efd)ü$rot)re je.) nufcbar fein; ber etnerfeitS fel)r folibe,

<mbererfeit« fdjmiegfame unb bemeglidje $ippf$emel mürbe 33e*

unb (Sntlaben fcr>r erleichtern. €>.
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Unftxt Heßlingen.
(Jortfcfrunß unb <Sd)Ui&.)

9tfemanb wirb Don 93arbari§mu8 fpredjen, wenn ber ©oloot

ben irjm anvertrauten Sofien mit feinem $eben oertljeibigt. jDaS

ift ©^ulbigfeit, folbatifcfte £ugenb. £>er römifd)e ©olbat mürbe

mit bem Xobe betraft, menn er feinen Soften oerliejj, feine SBaffen

verlor, gür bie gelbarmee bemühen mir und HQed ju erholten,

ju tbun, felbjlt bis ju pebantifcb, fdjeinenben ftteinigfeiten, um bie

2}t3$tplin ju frühen.

Maurice de Saxe:

„Mais des qu'on se relache sur la discipline, des que

dans ud Etat la commodite devieot an objet, Ton peat

predire, sans §tre inspire, qu'il est proche de sa ruine.u

2Bcnn im Selbfriege ber SBefe^l refpettirt mirb, einen Ort $u

polten, e8 lofte, ma8 e$ motte, fo barf aud) bie bem ©otbaten

übermiefene anvertraute geftung ni$t übergeben »erben. SBarum

olfo nebmen mir unferen Bedungen, ben Prägern ber militarifdjen

Operationen, a priori burd) bie 2Bal)( be8 $Iafce3 biefen gattor?

©ollte nia}t ^ariö und eine 2ef)re erteilt fyaben?

tDtc 33ertl)eibigung mirb alö glangenb gefd)ilbert. SBotjl, mir

üben bier leine Shirt!, aber maS mar ber (Sffeft? 2)ie föeoolutton.

SDtc ©tabt mufcte ftdj ald ©djlufjaft itfret 33ertt)eibigung felbfl

befämpfen. (Sin traurige^ unb bod) fo natürlichem ^efultat.

£>ie ©ntfteljung ber befefligten ©täbte, geftüfct auf eine

refolute, tyrer Qa\)l nadj aua) nod) ju bet)errfd)enbe ©eoolferung,

mar berechtigt. £)ie inö koloffale ge^enbe (grmeiterung ber Stabte,

nadjbem bie polttifdjen S3orbebingungen ft$ ooQftänbig geänbert

H<$timb*ierji0ftet Oa^ganfl, I( !• © jnb. 36
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toben, ebenfalls mit 93efefugung8anlagen einschließen, muß $ur

Schwache führen, an ber bte für «in militärifehe 3»«dc entartete

iBtöölferung, wie fte in fo großen ©täbten angehäuft ifr, nicht ben

geringfien Anteil fyat.

3)ie Anorbnung unb 23efcftigung eineö ?lafce«, wie wir if»t

t>orfd)lagcn, fann nad> rein militärifchen unb forttfifatorifchen

©runbprinjipien «folgen. SDic Söfung ber Aufgabe ift eine ein*

fache unb ergiebt 2$erl)ältniffe f bie ben heutigen unb, »eil auf

afljeit richtigen ©runbfäfcen bafirenb, aud) nact) ntenfd)lia^er $8e*

redmung in ferner 3u^un ft fl4 ergebenben Anforderungen werben

genfigen !önnen.

3)er (S^aratter tfl nicr)t ber einer Sagerfejtung. SBcfcftigtc

?agcr, wie fie Napoleon im <Sinne ^atte, ftnb awecfloS, Wenn

ihnen ber <Stöfcpunft fet)lt, oon bem auS neue« geben, neuer 3Kutt>

\\i fdjöpf en ift.

Maurice de Saxe:

„La defense des retranchements est une partie de la

guerre bien difficile, parce que c'est une maooeuvre, qui

intimide et ote le courage aux troupes et quoique j'ai dit ce

qui me parait de mieux a faire a ce sujet et qu'il nie

8emble, que ce soit de toutes les manieres de defendre des

retranchements la meilleure, cependant je n'en fais pas

grand cas et tant qu'il d^pendra de moi je ne ferais point

d'avis qu'on en fasse."

(Sine geflogene ober fid) formirenbe Armee finbet in biefer

Seftung feine Aufnahme, bie 33efafcung muß intaft bleiben unb

otnioralifirenbe Elemente muffen oon iljr ferngehalten Werben. Unter

bem <5d)u&e berfelben ift eine burd) gort8 befejhgte Stellung

mahlen, welche einer Armee jum Aufenthalt bienen fann. (Sine

für ben (Srnjlfafl forgfältig oorbereitete unb auögerfifietc befefttgte

^ofition wirb e$ einer gefd)lagencn Armee ermöglichen, ihre jer^

rütteten 33erf)ältniffe ju orbnen, ju erneuten Dffenfiobewegungen

erfkrfen ju fönnen, einer neu fid) bilbenben Armee gefintten, ftet)

in tfluhe für ben SBorftoß üorutbereiten. 2Bir Werben hierauf

$urüä*jufommcn fyabtn unb bartljun, baß ftd) nod) anbere f)o\)t

3ielc l^mit Dereinigen laffen, namentlich baß, ben <Scbufc be§

*!anöe§, ber $>auptftabt in§ Auge faffenb, wir erreichen fönnen,

<ine centrale #auptocrtheibigung$fieÜe unferem Sanbe $u geben,
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welche bcr ßoupipaDt ben (Sfarafter einer offenen ©tobt belägt

unb biefelbe bod) beffer fdjüfcen im ©tanbe ijt, als eine ge»

fd)(offcne Umwaflung, ein ©ürtel Don jablreictjen gürtS.

3u Anfang beg Dorigen 3a$rf)unbertö ging man neefy bei

Anlage bcr Sefeftigungen ganj empirifa) $u SBerfe. £)te Slb;

meffungen unb £age ber Linien mürbe auä gegebenen, auf praftifdjer

©runblage ber £änge ber 3)efen8linie bafirten Slbmeffungen be*

ftimmr. (58 aar bieö bie ©djußweite beS ®ewel)r§, weil ein

®efd)fifc immer fo weit fließt, wie ein ©eroetjr, aber nid)t um>

geteert, damalig bitbete fiel) bie SBefeftigungöfunft burd) Unier.

fudwug ber föidjtigfeit ber Äonftruftionen $u einer matbematifdjen

SBiffenfcrjaft au$, welker (i$ b,eroorragenbe Männer mit Vorliebe

mibmeten.

(5$ ift bieö eine im praftifdjen £eben burdjauö nid)t außer*

gewöhnliche ©ache. 2BaS bie ^rorte gefRaffen, wirb burd^ bie

S^eorie, bie 2Biffenfd)oft aufgeflärt unb fortgebilbet. @$ ftnb unö

auS biefer $zit öortreffliehe SBerfe erhalten.

üBolfgang ö. Shafft fogt in feinen Commeritariis Academiae

Petropolitaniae Methodum de Maximia et Minimis:

„$)ie ÄrtegSbaufunft pflegt b,eut $u Sage juroeilen fid) bcr

5lfgcbra gur 2Iuflöfung einiger Aufgaben gu bebienen, unb finb

fdjon feit einiger Qcit bierüon groben erfd^ienen. Die« Unter*

nehmen oerbient um fo mehr größere« i'ob, als bie richtige

SGBiffenfcbaft, ©täbte ju befefttgen, baburd} ber geometrifdjen

©cttJtg^eit näher gebracht wirb. SBob.terbaute gefiungen muffen

Düflfommen fein, unb i^rc SSoflfommcn^eit ijt nid)t einfad),

fonbern äufammengefefct, in meinem galle e$ ntcrjt^ (Seltene«

ift, bog bie Regeln einanber juwiberlaufen."

SKöliu«:

„(58 ift fefyr oiel $)inte oergoffen unb Jefjr biet Rapier Oer*

brauest unb bod) nur wenig ausgerichtet morben, »eil man nidt)t

wußte, wie Diel baran liege, burdf) bie Algebra ffd) Suffd)lu§

barüber gu oerf(Raffen, olme ber anbern, bie jur ^erttjeibigung

erforberlidt), ba8 übrige $u entgehen. (53 ift ol)ne Zweifel nur

öe«willen fo oiel Unbrauchbare« jum 93orfebein gefommen, roeil

man bem Einfluß ber 2tfatt)ematif auf bie Süeftimmung ber

£ange unb 35er^ältniffe $u wenig 2Bertt) beigemeffen."

3G*
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Sc (a 33aur:

„3)er gute gottgong ber SBijfenfMafien, worauf ft$ bie

üflcgfunft unb fyötjere atgebraifdjc 3itd)nung anwenben [äffen,

fallt fo feljr inS @efid)t, bog man oflctbing« Urfa$e $at gu

wfinfdjen, bog biefelbige matljematifdje 2Bifienfü)aft aud) auf

SJefefHgung ber ©tobte unb bie Äriegflbaufunft angewenbet

werbe."

2) icfe wiffenfc$aftlid>en Erörterungen fanben natürlich aua)

i^rc Oegner. (So (ogte ber fc^r oerbiente Gumbert in feinen

LettreB d'an officier ingeoiear:

W (S« if! waljr, bog und bie ftnaltife lefcrt, bie ffialjr&eiten

in ber SRatyemaiit &u finben, ober fic tfl üon feljr geringem

9?ufeen in ber Äunfl, ju befefiigen, unb man barf fü^nlid) fagen,

bog gelungen, beren 3ufan"n*nft eflunö ourc^ bie Algebra ge-

fügt worben, wenn fie auf bem ©oben felbfl aufgeführt werben,

Wa}t3 taugen."

3m Allgemeinen ge^en mir fjeute bei Anlage ber $3efefttgung&*

werfe empirifd) ju SBerfe. Sage unb Sänge ber hinten wirb ber

Xerramformation angesagt unb auf bie ©efdjüfcroirfung baftrt.

<3to würbe eine fefjr flberflüfftge Arbeit fein, biefen geljler

burd) einen 33cwei$ Harjulegen unb barjutljun, bog bie fcljeoricn

bc3 3ngenieurö burd> fein anbere« Littel al« bie auf ©rfa^rung

begrünbeten ©tyfieme gur 33oflfommenl}eit gebraut werben fönnten.

3d) neunte feinen Anflanb, ju gefielen, bog i$ ber Meinung bin,

benen, weläje grünblic^e 5Berfud)e wünfdjen, bie Anorbnung ber

Söefefiigungöanlagen burd) bie föedmung Dörfer fejtyufleflen, einen

Qienfi erwiefen gu fjaben, wenn iä) bie Unterfudjung gefdutfter

Sftatyematifer gur Söfung biefer Aufgabe notfcwenbig erfläre.

3)ie ©runbjüge unferer heutigen 33efeßigung0manter P"b:

polygonaler ©runbrig, einfadjer 2Baü, fömale, tiefe ©räben, burd)

^abonnieren flanfirt, bie ©äfarpenmauer mit frenelirter SDcauer be*

fefct, betadurte gortä, weldje jidj gegenfeitig flanfiren. (Sin au$<

gebilbeteS £>oi}lraumfnfiem ifl in $oI}UraDerfen unb Stofemattirunq

beö 2BaHgange$ bur$geffil)rt. SDiefe permanente @ef$ü£placirung

bilbet ben töaljmen, fo ju fagen ba$ 9ce$werf ber ©ertycibigung,

in weldjefl fie$ bie mobile Anlage bon 3wiftt)enbatterien ein»

jupaffen $at.

$)a« $rin$ip ber ©efefySweife im gelbfriege Jjat in ber bei

und aboptirten Art, bie $3ert$eibigung gu führen, id) möchte fagen
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feine 93er!örperung gefunben, womit ber gadjmcmn fld) unbebingt

emoerftanben erflären lann. 2Bir finben oUe unfere Zahlt hu

t)errfd)enben ©runbfäfce im gefiungSfriege wieber, 23eweglid)feit

jeber ©efecr)t0einb,eit mit möglidjfter (Selbfiftänbigfeit, letztes $n*

fdjmiegen berfelben an ba$ £errain. Uber mir finben nid)t bte

alten bewährten <§>runbfäfce in ber SBefeftigungäanorbnung fclbft

»Uber.

Stoß nrir anffreben, burtt) bte Hrt ber Bereinigung oon

permanenten unb erft wai)renb beö Kampfe« felbfl *u etoblirenben

93ertl)eibigungSemplacement$ bem ©runbfafc gerecht $u werben,

bem Angreifer ben $3ortt)eil ber größeren gront ftreitig $u motten,

fonn nidjt in Hbrebe gcfleflt werben. Slber woburd) ift bie ftd)

fteigembe 9£a$f)altigfeit ber Berttjeibigung gewatjrleiftet?

2Btr führen bie Bertcjeibigung in brei Slbfcfcmttcn. $er crfic

liegt im gortgürtel, ber jweite jwifd)en biefem unb ber £aupt*

eneeinte, ber britte ifi biefc felbfh

3)er erfle Hbfcrjnitt ift unbebingt ber fräftigfte, bie größte

©efd)ü^at)l wirb t)ier jur ©eltung gebraut, bie Struppen lönnen

energifd) eingreifen, wobingegen ber jweite fld) nur alö ein lieber*

gong bofumentirt; bie ©efd)ü^at)l ift geringer alfl im erften Hb*

fdmitt, obgleich bie (Sinwirfung ber £auptenceinte wegen ber

näheren Entfernung eine traftigere ift. (S* fragt ftd), ob e0 nidjt

jweefmäßiger wäre, biefen ^weiten flbfdjnitt oon #au3 auö gleid)

mit bem btitten Slbfdmitt ber (gneeinte gu Derbinben unb burd)

geeignete, gum Z\)t\{ Vorbereitete Anlagen tjier alle biSponibeln

Gräfte jur (Geltung 3U bringen. (58 !onf!ruirt fict) auf bicfeS

SRaifonnement t)in, gewiffermaßen auä ber Ärt ber 83ertb,eibigung$*

fütjrung, bie 93efe(iigung8anorbnung. 9iet)men wir baju nod} ben

alten ©runbfafc, baß feine Eime otjne glanfirung be|tet)en fotlte>

fo erbalten wir aud) baß detail.

@« ijt watjr, baß unfere tjeutige 33efeftigung ber bireften

glanfirung ber Pinien ganj ermangelt, wir t)aben nur bie bcö

($rabcn8 burd) bie ftaponnieren. ©erabe unfere tßdjtigflen

Ingenieure tyoben über bie Hnlage unb ben SEBertb, ber glanfen

gefdjrieben. ©0 fagt 9?obtnd:

„(53 ifi ffar, baß fid) bie alten Ingenieurs bie SBebeutung

ber glanfen weit nac^brüdlidjer baben angelegen fein laffen, at«

ibre !Rad)folger, unb baß folglitt) bie 23efefiigung8funfr it)re

Boflfommentjeit nid)t ben neuen 3ngenieur3 ju banfen Ijabe.
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3)enn e8 ifi geiotß, baß bte größte (Starte einer Sejlung in ber

©i^erung ber gtanlen befiele, unb bero&alben, ba biefer Um*
fknb oon einigen unferer neuen Ingenieur« fo wenig in ©ctradjt

gebogen toorben, fo muß man fagen, baß bie wahren unb eigent*

liefen Orünbe oon btefer tfunfi oon ihnen feljr unoofllommen

begriffen roorben finb."

(Sbcnfo Virgin in feinem SBerfe: Defense des places mise

en equilibre avec les attaques savantes et furienses d'aujourd'hui:

„9We Ingenieurs oon @mftd)t unb $erfiänbniß ftnb ber

Meinung, baß bie gtante mit Sorgfalt auflgebilbet fein foflte."

„Siebt man, toaS ^eute geflieht, fo muß man glauben,

baß bie giinte feftr toentg, ba« Äanon aber ganj atiein bte

gejtung oertbetbige."

SKobinS fdjreibt bie SBernadjlaffigung ber Staufenoertheibigung

bem fd^tec^t oerftanbenen ?lu§fpruc^ *ßagan3 $u, baß man ben

geiub nicht befebießen fönne, ohne fclbft ftcb ber 53efd)ießung au8*

&ufcfcen. jDteö ermangele inbeß ber SRichtigfeit betreffs ber Staufen,

toett biefclben, roobt angelegt, bem getnb nicht geftatten, @egen*

batterien &u placiren, ohne ftd) ber Vernichtung auSjufefcen.

2Bir rooOen ben Kommentar (guUxß 31t SRobinS Erörterungen

nicr)t oorentbalten:

„üftan tyäit bafür, baß bie Oorneljmticbfte Skrtbeibtgung

einer geftung in ben glanfen beftebe, &u beren Sidjerung aller

©cfyarffhm aufgemenbet mirb. 3)er SBertb ber gfanfcnauSbitbung;

fei oerminbert, al$ man oon ber üflarime, bie Söredje burd)

^urfiefgegogene Sftetrancbementö oertfjeibigen, ab!am. 3)ic

glanfen feien weniger wertftooll getoorben, feit man bie formirtc

Sörecr)e alö ©runb ber Uebergabe betrachtete."

2)iefe ^aifonnementfl oon fo erfahrenen 2Wanneru mit fyod>*

unffenfehaftüdjer Begabung foÜten mir nicht ber SBcrgeffcn^eit über*

geben. <£ie finb beute noch, obgleich fie lebiglieb im Sinne bee

SöafiionärtraceeS gemalt mürben, ebenfo richtig, lote gu jener $t\t.

ift unfd)n>er ^u feben, baß bie fo bebeutenb größere @e*
matt be$ gezogenen ©efd)ü$e§, gegenüber ber be3 glatten, 53er*

anlaifung geroefen, im £racee oon ber gtanfirung $u abflrabtren

unb mit bem Söerlaffen beä 93afHonärtracee3 bie ©efajfifcroirfuna;

allein für afle Stnorbnungen maßgebenb fein $u laffen.

gerner:
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3Bir erfcnnen h*nte, ba§ bie« geiler üon recht fchwerwiegen-

ber Söebeutung ftnb. 2Bor man mefletdjt SBiflcn«, ben langen

Linien glanfirung gu geben, fo gertetb man bei Bnwenbung auf

unerträgliche <5d) totertgfeiten, jum 2Jtinbeflcn auf fchwerfäUige

$onftruftioncn, weil ein anbereä Baumaterial, al« Erbe unb

2)£auerwcrF, nicht jur Verfügung ftanb.

G« iji baljer ber ©runbfafc aufgestellt Würben, bie Linien fo

£u legen, bog fte nic^t enfilirt werben fönnen. Da« ifi gewig

recht aweefmägig, aber eS macht bann im eigentlichen 3inne biefc

Slnorbnung bie £raoerfen überflüfftg, unb immerhin entbehren wir

bie fdjöne SBtrtung, welche glanfengefchüfce, wenn auch gering an

Qaljl, abgeben lönnten.

Db bie Anlage ber 3n) ifchcnbatterien, gefiüfct auf bie gortS,

Ijeroorgegangen ifi au« bem @efüb(, ber Infanterie Gelegenheit

^u geben, bireft am $ertheibigung$fampfe 5lt)eil nehmen, laffe

id) babingeftcUt. Eine Di«pofttion für biefc Eventualität habe ich

nirgenb« gefunben, wätjrcnb unjtreitig ber Infanterie bie Aufgabe

zufallen mug, an ber ^ertfceibigung ber SBcrfe unter einanber

Übeil flu nehmen, unb biefer felbfi, wenn ba« ®efd)üfcfeuer ftum

©Zweigen gebraut iß. Slber wie ift ba« möglich bei ber 51ns

nrbnung unferer gortS? Die Etnwirfung be« ©efchüfcfeuerS auf

DimenfionSDerhältnijfc unferer 33ertheibigung«anlagen ift forreft.

Die Tragweite bebingt für bie $auptfefiung einen Durch*

tneffer, ber baS Durchfliegen, ba8 in ben dürfen gaffen, unmöglich

macht. Pehmen wir bie Tragweite gu 10 000 m an, fo würbe

demnach ber Durch tneffer, pon ber £auptenceinte eingefaßt, auch

mtnteftenS 10000 m betragen mfiffen.

Die oor bie $>auptfefhmg gelegten gort« foOen bie Einmirfung

ber Slngriffebatterien auf biefelbe anfänglich behinbern. Die

minimale Entfernung müjrc bemnach üon ber ftaupteneeinte 7000 m
betragen. 8ei oer SBertbeibigungSeinrichtung oon <PariS unb

nnberen neueren Anlagen haben bie gort« 3200 big 6800, ja bi«

15 000 m Entfernung oon ber £auptenceinte unb 3100 bis 11500,

ja bid 18 000 m unter einanber. 2Bir haben gemeiniglich für bie

Entfernungen ber gort« oon ber Enceinte unb unter einanber

4—5000 m angenommen.

E« finb bieg jum -DRinbeften Dißan$en, bie bie Aufnahme

M Kampfes bur(h 3 roiWenbntterien nicht au«ffliegen, fobalb

aber bie Entfernung in« Ertrem geht, Wie wir bie« in granfreid)
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fefjen, fo tft an (ine gegenfettige Untcrßfifcung nidjt mebr ju benfen,

nnb jebe Ärt oon offenftoem $ertf)etbigungMampf, reellen bie

3mifd)enbatterten vermitteln, fjort auf.

2HüUer iolt 4000 in, ber t>. SöbeU'faV 3a$re«bericbt 5000 m,

2öolff aber bödmen« 1500 m für bie richtige £)iftanj — nnb biefer

Unteren Slnfidjt fdjliegc id) mtd) als SRartmum nnbebingt an.

Um ber gegenfettigen Unterfinning nidjt flu ermangeln, fdjlagt

SBrialmont bie Einlage ber gort* in ©ruppen nor. ftueb mit biefnr

2lnftcr)t tonnen mir und nidjt einoerfianben ertlären, fobalb e$ ftrfj

um eine gefdjloffcnc $ertb,eibigung (anbelt.

2öir baben in unferem legten Äriege bie Erfahrung gemad)r,

bog naa) (Stablirung ber Singriff«batterien feiten ein gort langer

a(0 jroei $age mit feiner ©efdjfife&ertbeibigung oorgebalten \)at.

©ine erfdnrecfenbe £tyatfad)e, bie und ju ber Uebeqeugung füfjrt,

bag eine allein auf gort« baftrte SBertfjeibigung aflerbtngS junäd)P

bem Eingriff üermcljrt. ftd) mit ber eigentlichen gefhwg ju befajfen,

bag bemfelben eine SluSbeljnung gegeben mirb, meiere bie ©in*

fd)liegung tQuforifd) $u machen im ©tanbe iß, bog aber, menn

bie (Eernirung burcfygefüljrt, biefe 93ertbeibigung bie benfbar fcbmädjfte

ift, wenn man nicf)t burd) energifdje« Entgegenarbeiten mit ,3nufci)en«

werfen berfclben flcadjfcaltigfcit üerleifjt, wenn tb.re 2lnftrengungen

ber gegenfettig mirfungSoofl etngreifenben Unterftfifcung ermangeln.

Unfireitig ifi ba« fiärl|le 3J?oment einer berartigen 33ertf)etbigung,

mie fte ^ßariS anftrebt, mie fte für Bonbon üorgefdjlagen ifj, bie

an bie ©renje ber Unmöglichkeit gebraute Umfafiung. 2Bir fefyen

bie« an ber Belagerung ©ebaftopol« .erläutert. £)er SBegtnn ber

S3er^eibigung nntrbe mit 145 ©efebfifcen, ber 6d)!ug mit 1147 ©e«

fdjüfcen geführt, nadfbem 900 ©efd)ü&e unb 3000 Saffeten bemonttrt

roorben maren.

2lu8 biefen (£rtt>agungen erhellt ferner, bag e« Äraft* unb

Sftaterialmfdnoenbung märe, bem gort fetbjt eine Sluöbeljnunp;

über ©ebüljr ju geben, gort«, mie fic 33rialmont norfdjlägt, Don

3—4000 m gront unb mit 100 ©efebüfcen, unb mie fte in granf*

retc^ aboptirt flnb, bürften in biefe ßategorie p gäjlen fein. 9D?it

ben beiben ^rinflipien, fräftige gegenteilige Unterftüfcung unb
eigene glanfenoertfjeibigung, ftnb mir unbebingt einoerfianben , e$

i|r nur niebt $u erfeb.cn, auf meiere SBeife biefe erreicht werben.

(Sine meitere midjtige 9lnorbnung, bie mir in feinem einzigen

gafle berücffttyigt ftnben, ijl bie 2lnnäf}erung«bcbinberung, unb fie
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bildet fo recht eigentlich ben Schlu&Petn unfere8 93crthetbigunq8 s

fttPem*. $te Sperrforta jwingen bcn Angriff, bereit» auf groger

Entfernung £alt ju machen unb feine Ärofte $u entwicfeln, um
biefe $inbcrniffe au£ bem 2Bege &u räumen, treibe ber Etablirung

auf bem eigentlichen Äampffelbe entgegenflehen.

2luf bie grage, welche Stellungen nun bie geeigneten für bte

ton un$ oorgefchtaßene 33ertheibigung§manier waren, erachten wir

eine EentraipeUe unb ^»ei 9Gebenplä$e im 2Bepen unb JDpen fßr

unfer 8anb, für unfere Slrmeebebürfniffc für genügenb unb er«

achten ferner, bafc alle übrigen Scfhingen fallen tonnten, wenn im

UeBrigen für richtige Anlage oon Sperrfortd Sorge getragen ifh

gür bie EentralfePung ip bie Stelle ju wätjlen, ioclcr>c ge»

eignet ifr r mit etwa jmet befeftigten ^Optionen bie £auptpabt ju

becfen, womit wir bicfer felbp ben Etjarafter einer offenen Staot

belaffen.

gür bie 9?ebenßefle im 2öcftcn pnbet ftcb wohl eine <ßoptton,

weiche tjinter bem SRftein etwa bie Sftainlinie al3 23ap$ l)aL

£anau bürfte ber geeignete $un!t fein.

3m Dpen würbe ftch eine geeignete ^ofltion hinter ber 93er*

einigung ber SBarthe unb 9?e^c bieten.

gür beibe ^ebenfteQen fommen außerbem noch polittfche Er*

wägungen in Betracht, oon beren Einfluß unb weiterer Erörterung

wir ^ter abfegen wollen unb au3 biefem ©runbe $unächP einer

fpatcren %tit oorbebalten, bie ^ßräjiprung ber ^Optionen noch

auäfefcen, um fo mehr, ba biefe Erwägungen burchauö nicht in

ben Gahmen ber ootltegenben Arbeit, al$ &u weit auSgebehnt,

pch einfügen laffen.

gür bte Eentraipeflc giebt e8 feinen anberen ^ßunft al$

Spanbau. Seine 2age ip wie jur gePung gefchaffen, unb biefe

ergiebt eine Sicherung ber $auptpabt, in $3erbinbung mit &wei

sßoptionen — eine {üblich, eine norböpiidj— in welche pch bie jurüd*

yehenben Armeen, gefchüfet oon oorbereiteien ©efePigungSantagen,

werfen fönnen, wie e8 mit einer gefd)loffenen ©efepigung SBerlin«

niemals ftu erreichen ip.

2)ie ^Optionen pnb mit ber Eentralfepung in einem jDreiecf

oon etwa 20 km Seite gu legeu, fo baß eine SBerbinbung, mit

23enufcung ber Ringbahn, jur gegenfeitigen Unterpüfcung möglich

ip, felbp bei überrafchenbem Angriff.
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Die füblicbe ^Option würbe fief» $u ftüfcen traben auf SÖutoto,

SRarienfelbe, £id)tcrfelbe, ©teglife, £empelt)Gf unb bie föautjen

Serge, bie norböfttiäje auf ftarom, tfinbenberg, il^rn^felbe, 2Har$alm,

£>oljen«<Scbönl)aufen. Die iöe^etctjnung ber Orte beutet an, ba§

jebe ^ofition alä in fid| gefdjlojfen gebaut iffc. Die (Stabt ©panbau

iß an ftd> ntd^t fo bebeutenb, baß wir einen SBtbcrfprudj begeben,

inbem mir fte jur gejlung Dorfdjlagen, jubem bürfte eÄ niefct ferner

faflen, fte ber Elemente, »eltt^e wir al« bie fiörenben in einer

geftung bezeichneten, ju entliehen. Die großartigen Artillerie,

mrrfßätten, bie ©efäüfcgießcrei, bie ^ulocrfabril, baS geuermeif«*

Moratorium, bie @emeb,rfabrif repräfentiren bereitd bie wictjtigften

klagen, weldje in bie (Sentralfeftung geboren, unb bürfte beren

9lu$befjnung unb SBerooÜtommnung bureb, bie nod) fetylcnfcen nur

üon bem auGgefproctjenen SBiflen abhängen, tjier eine etntyeitltdie

Anlage für unfere gefammten Hrmeebebürfmffe mit ber «ßett $u

fdjaffen.

@be wir in bie SBefpredjung eintreten, wie bie (Eentralfeftung,

wie bie ^Optionen befeftigt werben follen, tjaben wir noch, erfl

einen SBltcf auf bie un8 jur Qcit jur Verfügung ftebenben Bau*
materialien $u werfen.

Diefelben ftnb (Srbc, SKauermerf unb (Sifen.

Die bem bireften ober inbirelten ©d)u§ aufgefegten Steile

ber 93efcjiigung3anlagen werben in (Erbe ober in (Sifen ausgeführt.

SWauerwerf wirb nur ba angewanbt, wo c3 ber ©efcbüfcwirfung

entzogen ober rci$lidj burd) (Srbe ober Sifen gefdjüfct ift.

Da« eifen ifi erft feit ben 60er Satjren bei und in bie SReuje

ber gortififationGbaumatcrialien aufgenommen unb fanb anfänglich,

als ©djufcmaterial gu Decfcnfonftruftion, in ©eftalt oon @ifenbat)n*

febjenen, (Stfen«I*Ürägern 33erwcnbung.

Der erfte öerfudj mürbe bei unS im Oatjre 1869 mit Sifen*

platten alft ganger ju fortififatori fernen 3 roc^cn gemacht, nacrjbem

fdjon früher nacb, ben Vorgängen in Ämerila ©djifföwanbe mit

(£ifenplatten befleibet worben waren. Den erften Slnftoß gab roofyl

eine mit @ifenbab,nfcr)ienen bcHeibetc Äoroctte ber ©übßaaten im
amerifanifdjen Sriege, weldje einen großen (Srfolg erhielte. 3Me
SluSbilbung be« sJ$anjer3 unb ber ©efctjüfce ging oon nun ab in

einer SRapibität oor fid), welche 3«u9ni6 00« DCr entwickelten

Snbuftrie ablegt.
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3)ie 93ermenbung be8 (Sifend ju ©d)ufc$we(fen iß übrigens

nidjt« SReuef.

3)ie ©treittoogen ber Hegtjpter toaren mit (Sifen befleißet,

aucb, bie 33refd)mafd)inen. 9luf ber £raian8fäule ift eine afftorifd)e,

febr ooflfommene, abgebilbet. $)toboru8 berietet 405 o. (£t)., bafc

£)ionl)fiu$ bei ber ^Belagerung oon äflottia einen etfenbefd)lageneu

£f)urm gebraust ba&e« 3>emetrio3 ^oliorfeteS üertoenbete bei

ber ^Belagerung oon SRbobuö einen gepanzerten %t)\ixm, #elepoliö

genannt. X^firme ähnlicher $on|truftion fanben $ur 3erPörung

ber Stauern QerufalemS 33ertt)enbung. ©epanjerte beroeglidje

©djilbe (te8tado) $ur 2)ecfung ber Infanterie untersten ben

Angriff auf Infanterie unb befeftigte ©täöte. Db ©d)iffe mit

(Sifenplatten belegt maren, ift jroeifelbaft, aber eä ift fidjer, baj$

ber ©porn ber ©d)iffe in mannigfaltiger ©eftaltung oon (Sifen

war. 2Baf Virgil SBud) VII ©. 632 mit ben cifernen dauern,

oon (Styflop gefchmiebet, meint, ift nod) mct)t aufgellärt. 33itruö

ermähnt 9fod)tf baoon, aber er fonftatirt, ba§ bei ber Belagerung

oon Sttarfeiüe glü^enbe eiferne SBol^en gefdjoffen feien. 3m Sanuar

1863 mürbe in Slmerifa im 2lrtiflerietomite bie 2lnftd)t au§*

gefprodjen, bajj gortö ftum ©djufc ber Äfijten unb £äfen un*

umgänglich notfnoenbig feien, ©ifenplatten aber, bie einigen ©efmfc

gegen baf beseitige ©efd)üfcfeuer geroä'hren fottten, für ©d)iffe

ftu ferner ausfallen müßten. (£3 wirb flum ©dmfc be8 ^afenö

oon sJ?erot)or! ein ^an^erttjurmprojett, brebbar, für tfot'i ©efdjüfce

Dorgelegt. 3Ber ber (Srfinber ber fombinirten (Sifenfonftrufticn $u

Xtjüxm* ober 58atterie-$lnlagen eigentlich i(t, bürfte für bie erftere

(Wartung fefttoer feftaufMen fein. ÜRan hat (Sricfon für ben (5r*

pnber ber Stürme gehalten, in SBa^eit aber ift eö ber Imerifaner

93anberoere, bann ein 3J?r. £imblj unb fcfyliffjUd) ejiftirt ein

ÜD?obeü in ber Sftobeflfammer in sfteronorf mit bem 3 e^en Saleb.

£\ gerrif 184(», ein ooQfianbiger fdjttnmmenber 3)rebtburm. £)ie

erfte aufgeführte, feftftefjenbe SBatterie^nlage ift toobl bie im

Oat)re 1869 auf bem Tegeler ©djiefjplafc betroffene, fonfhuirt

oon bem 53erfaffer unb unter feiner Leitung in ber @rufon'ftt)en

gabrif aufgeführt, ^anjertbürme erhielten ihre erjtc 93ermenbung

auf ©chiffen. $)er erfte Monitor lief am 6. Wla^ 1862 Don

©reenport auf unb bettrief am 9. 2)car$ bereit« in ffinfftünbigem

@efett)t mit bem „5)?errimac" feinen praftifcben ^arafter. 3m*Diär$

1863 rourbe eine eiferne flafemattc in einem offenen ©oljfcbiff
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mit SBoffer gefüllt, ftebenb, fo gewijfermaßen SBafl unb ©raben

baiftettenb, $ur $afmoertbeibtgung öermenbet.

Die 3eit be« ameriianifdjen ÄriegeS war für bie $an$erfrage

entfdjeibenb. (g$ mürbe ein reifes Material an ftonftruftionen

unb (5rfot)tung geliefert, unb ift feit biefer Qtxt bie $angerung

oon ©Riffen, bie Anlage oon fejlfreljenben ^Batterien ober breb*

baren Stürmen auf benfelben, a($ unerläßlich erachtet. @r(t in

neuefter $t\t flnb Stimmen laut geworben, welche eine foldje nicf)t

für alle Staffen oon Skiffen angemeffen erad)ten, unb nicht mit

Unrecht.

bie Börner bie ballier fennen lernten, baö ^ei§t fic be*

Iriegten, et Raunten fte über bie ©ebiegrnbeif, mit welcher bie ©djiffe

berfclben gebaut waren, aber biefe entbehrten eineS gaftorä, ber

ben römifdjcn (Schiffen eigen war, ©dmefligfeit unb Eehenbigfeir,

unb fte unterlagen.

Slnfänglid) waren bie $anjer au$ einzölligen platten jufammen«

gefegt, jumeif! ju einer ©tärfe oon 4Va 3°^ auch anbereS

SWaterial, ©uttapercha* Rapier, würbe oerfudjt, unb mit einer

Iräjtigen ^ol^intertage oerfel/en. $6 geigte fiefo aber balb, baß

biefe 2ftetbobe, wenngleich bequem, bo$ nicht (lichbaltig ben maffioen

platten gegenüber war, unb fo fefjen wir benn balb bie Dirnen«

flonen auf 6,7, ja 10 3°H waebfen, namentlich in ben £bürmen.

3n biefe fttit fällt auch bie <B c^ragfieilung ber platten unb bie

barauf bafirte Äonfiruftion ber (5ooper*(5ola-!£bünne. Sttan be*

ginnt bie Stirnwanb ber ftafematten burdj (5ifenfd)ilbe *u ffliegen,

unb um ben $ortbeil ber (Sifenpanjerung titelt bura) bie großen

(scharten ju beeinträchtigen, werben «Sdjarlenöerfcblüffe angebracht.

9ftcbt unerwähnt bürfen wir bie bereits im $abre 1862 be*

gonnenen, im Februar 1864 burd) SorbeS in S3ofton fortgefe&ten

55erfud)e, unter SBoffer ju fdjießen, laffcn. (Der erpe ©erfucr)

füll febon einige 3acn*e oorbem buTeb 9?obcTt SJulton gemacht fein.)

@8 finb bieä bie erften Anfänge beS fpäter &u bebeutfamer

SBidjtigfeit gelangten £orpebofef)ießen«, Woburd) bie SRarine eine

Angriff«waffe erhalten, welche febon ^eute ihren gewichtigen Sin*

fing auf bie SRarimen im ©duffbau au^uüben beginnt.

2Bir feben, baß bad ju fortififatortfcf)en 3 n>e(^en nerwenbete

^anjermaterial baä Oon ber üttarine aboptirte (©dmiiebeeifen tft,

unb fegen und bie Oabre langen mannigfaltigfien fjerfuebe in

<£tanb, im 8orau«, nach ber 2Ba^rfd}etnlict)fcit ber gegen biefe«
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SWaterial in SBirffamfeit tretenbcn ©efdjüfce, bie 2)aucr einer

^ßanäerantage beßimmen ju lönnen.

SEBir wiffen, baß auf 500 m (Entfernung ber

10,5cm, 12cm leiste, I2cmfrf)ffl., 13cm, 15cm, 16cm, 17cm,

15,5, 12,4, 14,9, 19,6, 19,5, 26, 23,3cm

ntaffloe fcf)miebceiferne platten ju burdjf ablagen im ©tanbe ifr;

auf 2500 m Entfernung no$

9,6, 7,3, 9,3, 12,7, 12,8, 18,3, 15,7cm.

2)ie größten Schußweiten für biefe ®efd)ü$e fmb:

9520, 8420, 8860, 10360,9880,10580,10660 m.

3)te ferneren 35 Kaliber langen 5?üflen< unb SJcarinegefdjü&e

burd)fa)tagen auf 500 m ber

12cm, 15cm, 17cm, 21 cm, 24cm, 26 cm,

22,5, 29,2, 33,9, 42, 49,3, 54,

28 cm, 30,5 cm, 35,5 cm, 40cm,

58, 65,1, 76,9, 87,9cm

ftt)miebeetferne maffiDc platten; auf 2500m (Entfernung nodj:

14, 19,9, 24,1, 31,7, 38,7, 43,2,

47,6, 54,1, 65,7, 76,6 cm.

Tie größten ©djußmetten betragen:

11180, 12360, 13060, 14080, 14870, 15230,

15590, 15980, 16750, 17580 m.

£)te ffofifpieligfeit be« fd&miebeeifernen üttaterialfi, weld)e« $u«

bem nom Muölanbe belogen werben mußte, ueranlaßte und, Don

Ausführungen &u forttftfatorifc^en 3werfen, »ie ba$ in anberen

£änbern ©tatt hatte, abgufc^en, unb nahmen mir ba$ in ber

(Skufon'fdjen gabrif bargefkflte £artgußmaterial a(0 (Srfafc auf

meinen öorfdjlag an. SDer Hartguß wirb mit einem im bejiimmten

83erf)ältniß gemixten, grauen, meinen unb weißen, harten £olj*

fo^teneifen in eifernen gormen eqielt. ®er ©uß in eiferner

gorm bewirft ba& Hufifdjeiben beS weißen, garten ÜRateriat«,

welches fid) rabiat jur gormflädje in frnjiaflinifa) ftrahlenförmiger

Struttur fteQt, unb eine gta£f)arte, fehr fefle unburd)bringlid)e

@d)alc abgiebt. 3)ie bem ©ußftücf gegebene gewölbte gorm trägt

roefentlich &ur (£rf)öfjung ber £altbarfeit gegen ben (Stoß bei.

2)ad Eigenartige biefe« ^anjermateriaiä befielt alfo barin, baß
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bojfelbe bur$ Sertrümmern jerflört »erben mu§, bo baß ©n*
bringen felbft ber iartefkn 3tal)lgefd)offe nidjt moglid) ifi, unb in

ber 3u faminenfteflun() ber einjdnen ^anjcrplatten, im ©etDÖlbe*

fd)nitt aufammengefügt, o^ne jebc $erbinbung üon intern unb

Sehen. 3)ie tonftruftinen 33ortl)eile liegen auf ber ßanb, eine

$erlrfeung ber batynter placirten Sflannfdjaft unb ©efajüfee burd)

eingetriebene ©ol^en, abgefprengle üRuttern :c. ifi auögefct)Iof|en f

oQerbingS finb bie ©etoiebte, auf bie Ouabrotfladje $u pan^enbet

glädjen belogen, naljeju ba« doppelte ber in (Sdjmiebeeifen nott)*

toenbigen. 3)er $rei« giebt hiergegen ben 8u$gleid) ju Ounfkn
be§ £>artgu6material$.

2öir pnben übrigens im gebruar 1863 einen $3orfd)lag Don

£. 2B. föeib, £artguß ju ^an^ermateual ju öertr-enben: Improve-

ments in fortifications. Cast iron hard and great weight of

rnass, roobei e8 geblieben, eine Slnroenbung ip nirgenbö unfereS

Siffen« gemadjt roorben. 3)ic Priorität bleibt fomit immer für

Greußen gewahrt, ba bie 33orfd)läge ba$u bereits im 3at)re 1862
gemadjt rourfcen. Ü)ie (Silebigung ber Vorfragen, geftfteOung ber

geeigneten ftonftruftion, nalnn aflerbing« mehrere Safyxt in tln*

fprud), fo baß nodj fyeute bie bereit fejigcfieOte tfonftruftiortä*

metljobe mafjgebenb ifi. £>ie 2lu«fü&rung befd)ranft ftd) auf

£>ref>tf)firme für £anb* unb Äüftenbefepigungen unb für lefctere

aud) feßfteljenbe Batterien.

3n Sinologie ju ber (Btruftur Deö $artguf(e« gab man bem
^djmiebeeifen eine ©taljlljaut, um bie 2£irfung ber ©efcfyofje ju

minbern unb eine ©ciuittjtöerfparnift $u erzielen.

Um Ijier nid)t &u nrieberljolen, roaö früher gefagr, üermeife id?

auf einen Sluffafc im Sirrin, Oatjrgang 48, Söanb 91, $eft I

1884: „©tanbpunft ber Artillerie unb (eine Äonfequen^en."

SDer £d)iffbau Ijat große 83ortfjeile au$ bem jufammen*

gefcr}n>eif$ten Material — ^ompounb^anjer — gebogen, ba bie

©renje ber ÜJ?ö'glia)feit, biefelben mit fdjmiebeeifernen ^anjern ju

üerfefyen, erreidjt war.

2Bir galten e3 nur für eine grage ber $eit, rote roir bie§

tt)atfäd)ttd) bereit« bei (Sinffiljrung beö #artgußmaterial« beponirt

traben, baß Sanierungen, toeldje ben fdjtoeren fttifiengefdfjüfcer!,

tt)elc3t)c ja bie ütfarine ebenfo oerroertljet, roiberfier)en follen, alfo

eine getoiffe Dauer in ber ^Iftton aufroeifen müffen, au3fd)ließlicr)

roetben non <5taf)l ^erjujieOen fein, unb jroar au3 einheitlichem
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Stfoteriaf. Der ©tab,l ifi baS bcffcrc Material unb fann in jeber

beliebigen gorm, in jeber #artegrabuirung bargefleQt »erben.

Sir flnb alfo in ber £age, batnit unä eine ^an^erung Ijerjufteflen,

meiere n>eid^ genug ift, ba8 Einbringen ber @efd}offe ju geftatten,

ober »eldje fo Ijort iß, ba§ bie 23refd)trung nur bttrd) ^ertrOmmevn

erfolgen fann. Da3 gleidje üttaterial gewährt alfo ben 23orjug,

ben oerfdnebenen 3ln»enbungen bienfibar ju fein, unb babei eine

©e»id)i$erfparni§ abzugeben. Die <Jkei«frage »ollen »ir beute

nodj nidjt entfdjeiben, finb ober ber flnpcfjt, ba§ biefelbe ju

©unfien ber (5infüb,rung beä ©tab,l§ gelöfl werben wirb bei bem

l?of>en <5tanbpuntt, ben bie SWaffenfabritation freute bereits ein*

nimmt.

Die 33efirebungcn ber gabrifanten ftnb audj bereits babjn

gegangen, unb roenn e3 ^eute nod) nid)t eine obfolut auSgebilbete

gabrifation§metb,obe giebt, fo fjaben boeb bie erflen S3erfuct)e fdjon

bie 53or^üglid)fett beS 8tat)lmaterial3 bargetban, unb »irb e$ nur

barauf anfommen, in gabrifatton unb $onfrruttion mit ber ge*

nügenben ©ad)femttni§ oormgeljen, um bie ?ficfe ^u fd)liej$en, bie

bei ber rapibe gediegenen ©efdjüfc»irfung fid) irjatfacfyticr) tyeute

in ber SJertbeiotgung bepnbet.

2Bir erfeljen alfo, ba& mir tut ©ta^l refp. Grifen ein ®au=

material ju gortiftfation§ä»ecfen erhalten baben, bem mir bei ent*

fpredjenbcr *ßlacirung eine työ^fr »idjtige föoüe guertt)etlen fönnen.

2Bir ftnb im ©tanbe, ©efcfyüfce bt« jum legten Slugenblidf ber

35ertbeibigung »irffam flu erbalten, unb ba bergleidjen s$an$er*

emplacementS mit einem fefyr geringen 9?aumauf»anb anjuorbnen

ftnb, fo flnb »ir ber ^Infic^t, ba§ »tr mit ©efd)i<f unferen polp

gonalen hinten bie birelte glanfirung geben fönnen, oerbunben

mit bem JBortljeil ber 9Gacf)bnlttgteit. (Sine berarttge glanfirung

»irb ft(b in 55erbinbung mit ber jmr 3<it beflebenben nieberen

©rabcnflanlirung um fo mebr »irfungöooll er»eifen, »enn bie

5?abonnieren ebenfalls in ^ßan^ermatertal Ijergefteflt »erben.

SBrialmont giebt in feinem SBerfe: „La defense des etats

et les Camps retranches" eine üon mir tyerrübvenbe $onfhuftion.

Diefelbe ift in (Btafjl angeorbnet, ieb bin aber ber Slnftcfjt, baß

für btefen 3»ecf man fflglid) fld> auä) be$ billigeren #artguffe$

bebienen fann, ba bie 2Biberfianb$fab,igfeit für ba3 21cm ©efäjüfc

mit 2000 mt Energie unbebingt genügt. Die ftaponnieren fjaben

nur inbirefteö geuer $u erwarten unb »erben bar^er bie (Startes
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bimenfionen, btcfer (Snergie entfpredjenb, eine auflretdjenbe SDauer

gcroäljrleiften. (£inc Berftärfung ber inneren ©ruflwehrböfdjung

burd) ^ßanjerung ifl bisher nod) ntc^t oentilirt worben. SBcnn e§

nun aud) nid)t möglich ifl, bie gefammte AuSbehnung ber inneren

Bruflwehrböfchung mit ^onjerung $u üerfehen, fo wirb bod> eine

Derartige Anwenbung auf ber mutmaßlichen Singriff«front, auch

in ben ftortS füglich nid)t umgangen werben fönnen, jutnal, wenn

eine getiefte Äonflrultion, bie bie Durchführung auch ^inft^tlici)

be3 Äoflenpunftc« geftattet, fleh barbietet. Die Srage, welches

Ißanjermaterial ba8 baju geeignete ifl, beantworten n>ir bahin, baß

£artgufjmatcrial für Sanbbefefligungen noct) oerwenbbar ifl, für

ßüftenbattcrien unflreittg aber ju ©tat)l übergegangen ©erben

mu&; ebenfo für alle Äonflruftionen, welche fid) auf it)ürme unb

feftfte^enbe Batterien begehen, wenn eine große Dauer im 9cah j

fampf erforbert wirb, gür ©chiffe ifl au«fc^lie§tia) ber Stahl

ba§ einzige in grage fommenbe Material.

Die $anjerung ber inneren Bruflwehrböfchung giebt un$

ßleidjjeitig Beranlaffung, ber SEraoerftrung unferer SEBaUgänge eine

gefdjicftere §orm geben ju fönnen. £ia)t unb Statten auf ben

iööfdjungen ber £raoerfen unb ©Charten bilben bie forrcfteflen

Siellinien für ben Angriff.

2Bie wir gefehen, werben in ber polygonalen Befefligung bie

Linien fo gelegt, ba§ fte nicht enplirt »erben fönnen, eine j£ra.

üerftrung berfelben würbe bemjufolge nicht nothwenbig fein, ebenfo

wenig fönnen wir bie Slnfdjauung ald jltchhaltig erfennen, bie 2lb*

grenjung jebe« ©efchüfcflanbeä burch £raoerfen biene jur Aufrecht*

Haltung ber töutje ber 33ebienung$mannfchaft im ©efedn\ 3m
gelbe flehen bie ©efchfifce frei nebeneinanber, unb bchinbern im

@egentheit bie Sraocrfen wohl et)er bie Ucberftcbt be« Batterie*

tommanbeurä. Betrauten wir bie £raoerfen als ©chufcräume

jur Unterfunft für bie 2Rannfd)aften auf ben SBaflgängen unb
alä Decfungämittcl bc8 2Kunition6tran6porte0 aud ben unter bem
äßaUgang bcftnblicben Dcpotraumen, fo ifl bamit beren ttnorbnung

311 rechtfertigen. 2Bir werben biefelben ba^er jwecfmSjjig fo Ion»

flruiren, bog fcraoerfenfrone unb ©ruflwehrfrete in gleicher ©öfce

liegen, ba§ fte an ber inneren 33ruflwef)rbäfd)ung eine ffommuuifation

geflatten, überbeeft biefe ftd)ern. @$ wirb atfo im <§>efe$t bie

Arbeit, welche fonfl hinter ben ©efchüfcen ©tatt hatte, ftd) in ge-

fta)erter 2Beife an ber inneren 33ruflwet)rböfchung entlang oerrichten
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(äffen. @S erhellt barau«, baß bic innere SruPweljrböfchung bei

^anjeranorbnung 2,50m, fonp aber 3 m Ijodj fein muß. £)ct

Slnblicf einer SBrujltoeljr Don außen ip eine gerabe, ununterbrochene

Sinie, feine Scbattirung marfirt bie Stellung eineö ©efcbfifceS.

Sftamentliä) in 93erbinbung mit ^$an$erung unb (Stfenfonpruftionen

ergiebt biefe Slrt ber Unorbnung eine fehr getiefte Anlage.

3nbem mir fo gleichzeitig mit SBefpredmng ber noch, nnferer

unmaßgeblichen Meinung oorljanbenen Un^uträgUt^feitcn unb gehler

in ben herrfchenben Äonjlruftionen 93orfchläge jur 53ermeibung

berfelben machen, hoffen mir, und ntdt)t bie anbemfaflä berechtigte

9Rüge ^ujujieb,en, nur ßritif $u üben, waö ja befanntlid) fehr

leicht, aber buräjauö nicht nach unferem ©efdmiact ift. 2Bir glauben,

einen Vorwurf in biefer SBejiehung bieder nicht oerbient *u haben,

unb um fo weniger *u oerbienen, ba mir nun in bie SBefprechung

eintreten, wie benn eigentlich eine 93efe(iigung8anlage nach unferen

3been auäjufcben hotte, unb bamtt einer über un$ ju übenben

Äritif Z\)üx unb £hor öffnen. 2Bir erhoffen eine milbe $8e*

urtljeilung, ba wir ber Meinung pnb, baß $llle£, wa8 wir geben,

ben Stempel ber einfachen natürlichen Ueber^eugung tragt, ber

guten Sache nach 6eftem (Srmeffenj unb können $u bienen.

Gh. t>. 3<*ber fagt:

„@0 ip genug, wenn ein Ingenieur feinem (£h*f 9u*e 3$o r*

fdjlage Wegen 93erbefferung ber alten fehwachen $läfce giebt,

unb oon ben Äunpoerftanbigen unterfuchen lagt; wollen fte ^cr*

nochen 9ftcbt$ barauf fpenbiren, fo ift er entfcbulbtgt unb fann

beöruegen boch wohl ein braoer Äerlen bleiben."

^lüerbingS fagt Söelibor fehr wahr:

„3)ie befte Sache muß, wenn fte ben (Stempel ber Neuheit

trägt, nicht ohne oiel Sotpchtigteit ber 2öelt oorgelegt werben."

Snbeß meine ich, ber SEenor ber ganzen Arbeit bemeip nur,

baß bie ©cbanfen großer SRänner mit Hufmerffamfeit ftubirt unb

wiebergegeben ftnb, auf welche benn ber weitere 21u$bau unb bie

$lnwenbung fid) wie oon felbp mit ben un$ tyutt ju (Gebote

flehenben Füllmitteln fonprutren. 3)ie SBefePigung eineä ^lafceä

unb bie fpejieUe Bnorbnung ip für ben gadjmann ein ©enuß, ba

er nur rein milttärtfehen unb fortipfatorifchen ©runbfäfcen ju

folgen braucht. 3)te £öfung ber Aufgabe ip einfach unb ergiebt

Söerbältniffe, bie bem heutigen Stanbpunft genügen tonnen, unb

STc$tunktet vqfler 3afcrgang, XOI. 23anb. 37
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naa> menfdjtidjer 23ered)nung aud) ben (Srforberniffen in fernerer

3ulunft.

Die £auptenceinte Ijat, tote früher befproeben, einen Durdj*

meffer oon 10 km. Die ©tüfcpunfte berfelben bilben oier <ßanjer*

bret)tt)ürme für je gtoei 21cm ©cfd)u$e, bie 9n)at)( ber ^otygonfeiten

betragt 16 , beren glanfirung burd) 12 <pan$er*glanlenbatteri(n

a 3 ©eföüfcen — 1 ä 21 cm, 2 ä 16 cm — erfolgt. Die äom*
mumlatton pnbet um bie lijürme Pott, unb fd)liejst bier bie

(Snceinte mit einer fjlanfenbatterie ab, fo bog linfc unb redjtä

jebeS £&urme8 eine foltbe angeorbnet t(l. Die Sänge ber $oltogon-

feite i(l 1,65km, beren ©räben burd> 20 Äaponmeren ä 5 9cm
©efdjtifcen flanfirt »erben. Diefelben ftnb au§erbem jur ©en>et)r=

oertbetbigung eingerichtet, toeldje 500 refp. 825 m Diftanjen wirf*

fam beftretdjen fann.

Der oon ber (gneeinte eingefd)loffene iRaum ip in oier $er*

tl)eibigung$abfd)nitte geteilt, beren $auptpfifcpunfte oier <ßanjer*

bretyiljürmc ä 4 21 cm ©efdjüfcen, in ben 3nteroaflen ber <5tü$*

punfte ber (Snceinte 1000 m batjinter, bilben. Die &ommunifation

fmbet um biefe Stürme ftatt unb ffließt P$ bie ^ßolugonfeite

be$ 2lbfd)nitt3 mit gepanzerter ©efd)üfcpellung linfö unb red)tS

beö Sturme« an. Die grontaloertyeibigung beö flbfefrutt« bilben

jroei ^ologonfeitcn, auf bie Stürme in ber $auptenceinte, alfo

mit auSfprtngenbem SBinfel, alignirt. Den 2lbfd|(ug bilben tyer

jroci gepanzerte glanfenbatterien, $mifd)en benen bie Sieben*

tommunifation I;inburd)füfyrt. Den £auptpüfepunft ber inneren

93ert!)eibigung bilbet ein centrale^ 2Berf mit gepanzerten @efd)ü$-

flänben für 16 21cm ©efa)fi$e. Den 9bf$tuß ber EertljeibigungS*

abfdjnitte bilben, bie oier $auptfommunifationen einfaffenb, en
cremaillere geführte Slnfdjlupnien, jur ©ctoetjroertbeibigung ein*

gerietet. Äuf 1500 m oor ber #auptenceinte liegt bte erfie gort*

reüje, in ber töidjtung ber ftommunitationen je jtoet mit 1500 m
Dipanj. @8 bilben fiel} fomit 16 gortÄ in ad)t Gruppen, meiere

3500 m (Entfernung Ijaben. 1000 m Oor biefer erften gortretrje

liegt bie jtoeite, 16 gortS in adjt ©ruppen in 4500 m (Entfernung

oon einanber, bie ©ruppe ber beiben gortg in jia) mit 1500 m
unb oon ber baljinter liegenben ©ruppe in gleicher Dipanfc an*

georbnet. 33ortoärtS biefer gortreitjen liegen in (Entfernungen,

roeldje bie £errainocrl)ältnif[c bebingen, bie gortS jur Slnnäfyerungä*
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bebinberung. ©eflüfct ouf bicfclben »erben im SöelageruugGfalle

gelb»erle jur Decfung ber gelbtoad^en errietet.

81$ ^rinjip für bie fpejicfle 8u«füt)rung unb $ur Seflimmung

ber Profile iß äafemattirung be« SßaÜganged mit unter bie ©ruft*

»etyr gefdjobenen Depoträumen angenommen. (Söfarpe »te Äontre*

ffarpe werben rcoetirt, bie erftere mit frenelirter ^flauer, (entere

3ur 9?eoer$oertbeibigung eingerichtet. Die $3er»enbung oon #ot)U

räumen auf unb unter bem SBaOgang ber fronten ber 93er*

tfjeibigungSabfclmitte ifi nur befc^tänft gebaut unb fäQt ber Profil*

anorbnung gemäß bie SReoetirung fort.

$rooerfen »erben als foldje nur ba angelegt, n>o bie Terrain*

oerbältniffe cd Dorfdjretben, fonft »erben nur Unterlunftäräume

für 2Rannfd)aften unb €;d)uferäume für bie SRunitionflanfiüge an-

georbnet. Die S3ru(t»ebrpanjerung giebt, »o fte oorbanben, befferen

Scr)ufc, aU e£ irgenb eine Sraoerfe oermÖdjte. 2Bir erwähnten,

bog lefttere abgetücfte ftnb unb in $itye ber 33rufl»ebrftone ge*

galten fein foflen.

33on ber töeoerSgalerie au« »irb ein ftontreminenfoften fo

roeit als ttjunlicb oorbereitet.

Tunnel, unter bem (Kraben fortfübrenb, oermitteln bie Äom*

munifation mit ben Äaponnieren. ©ie »erben felbftoerftänoüd}

$um Sprengen unb Untermafferfefcen eingerichtet.

2Benn irgenb bie £errainoerbältnif[e c3 geßatten, »irb ein

naffer Kraben erffrebt.

Die Söruftwebr »irb glaci«artig abgeböfebt, ebenfo bie ber

Srontalfeiten ber 33ettbeibtgung«abfcbnitte, »etö)e in einen 93or*

graben mit ©laci* ausläuft. Die #auptenceinte erbölt einen ge*

beeften 2Beg $ur ©efebfifcoertbeibigung.

SDie Hudrüftung ber gortS erfolgt im Allgemeinen mit

15 15 cm Qbt\d)ü$tn, oon benen mtnbeftenS brei in glanfen*

batterien, »te fte bei ber #aupteneeinte oorgefefcen ftnb, ptacirt

fein foflen; bie 33er$ältniffe entfdjeiben, ob biefe bret glantirung«*

gefdjfifce 2l cm Kaliber b^en müffen. Die Äe&le ifl offen. Die

$ertbeibigung beö Innern erfolgt bureb bie Äafematten unter bem

2ß allgang. <£in 9?ebutt erbalt ba8 gort nidjt, fonbern »irb am
j»ecfmäjjigjren bureb ©tfengitter, $aflifabirung ober febwaebe

frenelirte 2Rauer gefo)lojfen.

Maurice de Saxe t)ätt bie &et)ten ber SBerfe p festlegen

für febr fehlerhaft, man müffe im ©egentyeil ben 2Beg frei macben,

37*
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um Tepee a la main bie oerlorenen SBerfe miebergeminnen

fönnen. „Rien o'est si meortrier et ne deaole tant l'assiegeant

et Tavantage est toujours du cote des assieges."

3)ie ftotirung fämmtlidjer SBerfc wirb nad) $or$erget)enbem

unb unter ber 9nnat)me eines (Sinfaflunnfelg oon 15 ©rab für

bie inbireften ©djfljfc auf ein Minimum gebraut.

3)ie ®efd)id)te feiert, außerbem berufen mir un8 auf unferc

erfahrenen Srtiflerijkn, toeldje lieber in ber nieorigen fclbfrgebauten

Batterie flehen, als auf ben EjOt)en Sßoflen, ba§ niebrige SBerfe

unglaublichen 2Biberftanb leiten oermotbten, wenn fte gleich

zeitig ber ©ffenftoe ©elegenbeit boten. Sei ber Belagerung

danbiaS würbe ein niebrigeS SBerf 36 9Wal genommen unb roieber

erobert unb fofiete ben dürfen 25 000 SJcann.

Maurice de Saxe fagt über bic Ijoben Sörufhoebren:

„Pourquoi les tant elever? Qa'arrive-t-il? Lenoemi
qui voit tous ces ouvrages a decouverts les ruine, des que
la seconde parallele est faite, c'est l'affaire d'un jour ou
deox puis voila toutes vos defenses ruinees et tout votre

caooa demonte. Cette belle fortification, qui a taut coute

d'argent, est hors d'etat de faire aucun mal."

UebrigcnG fcfylägt er aud) $erfd}tt)inbung$laffeten cor unb
flammt au8 bicfcr 3«t ein fcr)r guter Sdjdrtenüerfctjlufc, ber fid)

$wecfmä§ig auf (Sifenpanjerungen anmenben lögt. SRebmen roir

eine nidjt gerabe günflige Xerrainbtlbung an. $aö Wioeau bes

l)öd)ften Söajferflanbeö liege — 2. «fle übrigen 2Rafje ergeben

fid) bana$ redmungmäßig, unb finb abgerunbet folgenbe:

Söerme ober 9tonbengaug — 1,8, auf 30 m bie 58ruftroefjr*

trete 4- 6, SEBallgang •+- 3, gufcboben ber tfafematten — 1,2,

Äorbon ber frenelirten (SSfarpenmauer 4- 0,7, ©laciölretc 4- 4,6.

£ie$ ergiebt einen 10 m breiten ©rabeu unb 8 m breiten SBall*

gang für ben gebeerten 2Beg, SBaflgang beö #auptmall§ 12,3 m,
gu&bobenbb'bc ber $Ret>erßgalerie — 1,8.

Breite be$ SRonbengange« 2 m, ©lade ber frenelirten Sttauer

1 m, eö ergiebt fid) batjer bie ©lacifllänge gu 150 m.

SDte ftrete beS 2>ertf)eibigung$abfd)nittg liegt +6, unb fällt

bie $rufrroet)rbÖfdmng big — 4. (Sö entfprtdjt bieö einer Sänge

oon 38,6, runb 40 m, ©laciSfrete -1-2,5 nur §ur ©emefjröerttjei*

bigung eingerichtet mit fdmialem, 2 m breitem gebeeften 2Beg. $)te

tfänge be§ @laci8 ergiebt fid) ju 27,7 ober runb 30 m.
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SBürbe ber ^öd&ftc SBafferftonb bei — 3 liegen, fo ergiebt ftd&

bie 33ru(ln?ef)rfrete ber Gsnceinte $u +5, bei —4 ju -1-4 unb

ä'nbern ftd) bemgemäjj afle übrigen $ö(jen. 3ur Serftärfung ber

33ruflroel)r !ann biefelbe bei 15 m üon ber ftrete auf + 2,7 ge*

Ijoben »erben, üon roo au8 fte bann mit fdjarferem Sali $um

SKonbengang auf — 1,8 faüt.

£)iefe menigen 3a\)Un unb fur$e ©fi$$irung mögen tyer ge*

nügen. @$ i(t abftdjt(id) üon jeber ßeidjnung abjfrabjrt, ba folcfce

nur bann ton gutem 2Bertf) jinb, wenn fie fid) auf beflimmte

Sterrainoerljaltniffe flüfcen. (§3 foQ mit ben in fräfttgen 3^9cn

djarofterijuten 53efe(iigung8anorbnungen bem gadroiann Anregung

gegeben werben, ba8 $örnd)en ©ute&, n>e(ct)eö fieb, ftdjerlidj hierin

finbet, für bie *ßrari$ $u üermertfyen unb au^ubilben. ßonffruftionö*

^eidmungen für bie (Sifenbauten Ratten moftl geliefert werben tonnen,

eä ift beren $3eröffcntlid&ung aber einer fpateren 3«t üorbcljalten,

um bie btefer ©djrift üorliegenbe 3ntention nid}t $u ftören. 2)ie

^rofilanorbming bürfte bem gad)mann au$ ben 3°^cn «benfo

leidet üerftänblidS) fein, wie ber ©tunbrife.

2)ie 3a^l ber UnterfunftSraume, wenn man bie Safemattirung

beS SßaßgangeS, bie sJfeüer$Dert(jeibigung ber Äontreftarpe jum

^riiijip ergebt, ^angt üon bem für jeben gatt fpejiefl möglid)

@rreid)baren ab. ÜDie SluSbebnung ber Slnroenbung üon Gnfen*

fonftruftionen normirt gleidjerroeifc bie ju ©ebote fteljenben

bittet, aüerbingö tft hierbei bie getiefte flonfkuftion üon großem

Hinflug, unb ift e§ bie Aufgabe ber 2Biffenfd)aft, ben £ed)nifern

diejenigen 53ab,nen üorjujeidmen, meiere £U einem richtigen S3cr*

ftänbniß ber 3lnforberungen führen. SGBenn mir für billige Sin*

lagen plaibirten, fo »erben mir üermeiben, und ben Vorwurf

madjen $u laffen, bie Regeln ber ©parfamfeit üernatyafftgt ju

Ijaben. Die ungeheuren ©ummen, meldte eine 53efeftigung$anlagc

an unb für ftdj erforbert, bemeifen ju flar, wie mistig eö ift,

eine gefunbe ©parfamfeit $u Imnbtyaben, aber td) mißbillige bie«

jentge ©parfamfeit, wetdje nachteilig auf bie burd) Äunft unb

2Btffcnfdt)oft erfannte sJ?otb,tüenbiglett einwirft.

2Benn mir formen für eine Sftormalfefiung, wie fte in

neuerer 3«* aufgeteilt ftnb, aboptiren, fo erforbert bie

2lrmirung einfd)ließlid) ber ©eneralgefcbüfcreferüe unb einer

&cferüe oon 10p(St. 2205 ©ef$üfce, 100 ©tücf Dörfer, 100 9cm

©efdjüfee für biüerfe 3»«^/ *l$ gewaltfamer Angriff, Huörüjtung
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uon 3mifd)enwerfen :c. unb 50 ambulante 9 cm ®efd)ü£e, ferner

10 EuSfaUbatterien. Die ®ef$fifce flnb: 125 21cm, 100 16 refp.

17 cm, 350 15 cm, 370 12cm, 700 10cm, 500 9 cm ferneren

$n Befafcung crforbcrt bie gefhing 50 Bataillone Snfanterie,

25 Bataillone Artillerie, 4 Bataillone Pioniere, 10 @cb,wabronen.

SQBtc n>ir fcfym oben erahnten, ifi bei Berechnung be$ ®e*

f$üfc* unb 3Kannfd)aft«6ebarf« oon bcr Ärmirung ber gort«,

welche in specie jur SlnnatjerungSbeljinberung bienen, abftraljirt.

Die ©infdjliefjung fann mit Bcrücfftdjtigung ber Sperrfortä

100 km unb mein; 5lufibcfmung annehmen mfiffen.

Der eigentliche BelagerungGfampf beginnt in unb oor ber

erjlen gortlinie, geftü^t auf biefe unb bie neu angulegenben

3wifdjenwerfe. Da bie gort« in Stateroaflc gelegt flnb, fo fann

fi$ aud) bie Bertyeibigung gewiffermaSen en echelon naa) rücf*

wart« auf bie £auptenceinte jurücfjie^en.

Der $auptfampf pnbet $ter flatt, ba hier aQe ferneren ®e*

fdjüfce in mirffamfter (Schußweite thätig fein fönnen.

Da8 £>auptmoment ber Bertheibtgung fofl bie ©ffenftoität fein.

(58 ifi oiel barüber geftritten morben, ob Sufifäfle lorreft

ftnb ober nicht. Die Literatur über biefen ©egenfianb ifi fefjr reich»

Belibor fagt:

„Ausfälle foflen nur gemacht werben, wenn bcr (Srfolg ge*

fiebert iß. Die Bertljeibigung foQ nie oergeffen, baß e8 ifjre

Aufgabe ift, Littel gu erftnnen unb burcbjuffihren, meiere bie

Belagerung auf Stage $u oerjögern oermag, ohne felbfr babei

einen Sftann geopfert ju ftaben. ©egen Belag erungäarbeiten

flnb fle meifl wenig erfolgreich, fte bef)inbern biefelben aller«

bingö auf ©tunben, erforbern aber meifi Diele Opfer, bie nicht

im Sinflang mit bem SRefultat flehen, unb bie in geeigneter

3eit gebraut, bie Belagerung auf Jage ^inau^ufa^ieben oer*

möchten."

3n früherer $tit mar Dag unb ©tunbe beö Hufifafl« im

Boraus beftimmt, unb er mußte gemalt werben, ob geeignet

ober nicht.

(Sin 2fa«faü ä tout prix muß gemacht werben, wenn bie

Befafcung burch irgenb melden Umßanb größer ifi, al« ber

DrgamSmu« ber Bertfjeibigung oertragen fann. Die $lrt unb

2Beife unferer Befeftigungäanorbnung begttnjh'gt eine Ifrimpfführung
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augerfalb bet 8efhmg«werfe. ÜDiefcr GEIjarafter mug aufregt er*

galten werben, nicfyt im Sinne oon Huöfaflfämpfen, fonbern um
ben Äampf be« XerrainS oot ber gefhmg. (Sin leudjtenbeS 53ct*

fpiel ift, wie fdjon erwähnt, bie ©ertbeibigung (SolbcrgS burd)

©neifenau.

£)ic 93efeftfgung«anlagen ber ftüfien, $afen unb glufjeinfabrten

tragen imSBefemlicben ben (Styaratter berflnnäl)erung«*$Bef)inberung^

werfe, Sie muffen öor flflem gute ©atterien fein, olfo auSgeftattet

mit ben fdjmerfhn ©efcfyttfcen, al& ®egner ber fdjweren Sdn'ff8*

gefcfyü^e, unb mit bem mobernen $3ert!>eibigung«mtttel, bem ©ifen.

'Dem (Sifenmateriat fommt fyter eine fefjr günfttge (5()ancc &u

Statten, bte Unftdjertyett be« Sdmjfe« Don bem fdjmanfenben Schiff

au«, unb bie SBegrenjung ber $nnal)erung, fei biefe bebingt burejf)

bie mebr ober minber entfernte Sage be8 galjrwaffer« ober burd)

fünftlidje #inberni§mittel, wie £orpebo« ober bergletd)en. Sa)on

bte ©aflier wenbeten Shttenfperren an. 3ft ba^er bie $anjer*

anorbnutig fo getroffen, bog fte eine befiimmte £reffcr$a$I bi§

jur 33refd)trung auögu^alten oermag, fo wirb ityre $)aucr im

$ampf fyödjft oorttyeilljaft bur$ befagte Chance oermetyrt werben.

3)er Söefdjränlung be« ga()rwafjer3 wegen wirb in ben meinen

ftäflen oon loftfpieligen ©reljtlmrinanlagen $u abfrratyren fein

unb bie billigere Anlage oon fefiftefjenben Batterien gewählt

werben fönnen, unb nod) oortljeityafter bie Hnwenbung ein«

fadjer $3rußmel)rpangerungen, welche Eraoerflrung unnötig machen

unb ein präjiftrte« 3^^°Me^ nid)t abgeben. &flc Sdjomfteine,

^(aggenflangen ober irgenb welche erfyofyte Anlagen jlnb ju Der«

metben. 2Bir tonnten ©eifpiete genug anführen, ba§ biefer $ln?

gelegenljeit nidjt genügenbe Slufmerffamleit gefdjenlt ijt. 3)ie SBe«

fdjiegung Sleranbrien« burd) bie (Snglanber beweift beuttid) genug,

wie ermünfebt beriet 3ielobjefte bem angreifenben Skiffe finb. $)te

©ruftwe^r, bie ©efcbü&ftellung barf ftd> in leiner 2Beife martiren.

2ßir geben baljer bem Profil ber Äüftenbatterien ben (Styarafter

ber ftnorbnung ber 93ertf)eibigung3abfd)nitte unb beben bie ©lact«*

trete bi« auf 0,5 m unter bie 33ruflwel)rfretc. £)iefelbe wirb au«*

fcfyüefclicb, nur jur Snfanterieoertyeibigung gegen Sanbung ein*

gerietet, eoentued aud) mit einem ober bem anbern teilten ©ef$üfc

au«geffattet. (Sine föeoetirung oon (SSlarpe unb tfontreftorpe faüt

bemna$ fort. üDie $3rufiwef)rböf$un$ lauft glaeifiarttg in ben

SBaffergraben aud, oon bem au« bie Äontreffarpe mit ganzer
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Anlage jur ©laciöfretc aufzeigt, gfir bie Snfanterieoertljeibiguna,

wirb in biefelbe ein formaler gebeefter 2Beg eingefänitten.

2löe ^Dcpot* unb UntetfunftGräume ftnb unter bem SBaflgang

unb ber $9rufiroef)r in gemauerten ftafematten anguorbnen.

Die Steele ber SEBerfe ift offen, um fte üon rücfroärt« (er
|

einferjen, iljre 2Biebernat)nie erleichtern ju iönnen.

Der Stampf ber Batterien ift burd) Dffenftoität ju untfrftüfcen.

Scbroimmenbe ^Batterien, roeldje nur in ber Äüjtengegenb $u 1

monoortren rjaben, olfo fdjroerfte ^an^erung, fctjroerfte Äoltber

führen, unb £orpebofd)iffe mit groger ©efdjroinbigfeit, letzte ge*

roanbte Äämpfer, finb bie Präger ber JDffenfhrität.

Ueberfe&en mir nun bie fyer angeregten 3been einer Wtu*

befeftigung burefy ^Inroenbuna, berfelben ouf Spanbau in bie $rari$,

fo erfennen mir mit bem erßen 33(icf auf bie tfarte bie ^öd)ft

gfinfüge lerrainpgurotion. Die (Eifenbabnen, £aoel unb (Spree

marteren brutliä) bie bier 2$ertbcibigung«abfd)nitte. Die (Snceinte

mürbe bie $lu$bet)nung annehmen: Scbilbtjorn, £öl)e binter ©atoro,

bie £al)nen*93erge, S3ar)nroarterbube 8 ber Hamburger 33at)n,

£)eifenbamm, SReljberge in ber Spanbauer f$orfi, (Jonrabö §öfc)e,

S^orbfpi^e Dom Scharfenberg, $öljen am 2lrtiflertcfcbie§plafc,

^riefierbamm, berliner 2öafferroerfe unb SBeftenb.

Die $ertrjetbigung$abfdmttte pnben gute grontjtettungen.

Süblid) bie 2Bein* unb 3ufen*93erge mit Q>aroltnen«$öi)e,

Älofterfclbe, am Specte unb galfenl) agener gelbe, #afenfelbc, ber

Valentins* unb SWaiemSBerber, hinter Saatrotniel nad) bem £Bad}*

bau3, Dorroärtfl #afell)orfl nadj ben Steinbergen ju unb Spanbauer

Spitze, bie sJJid)el3berger $öben unb $ic^eldmerber.

Die gortö fommen in «£>Öfye flu liegen Don ©atoro unb ben

$öQe<33ergen, Seeburg, Dalgom, Segefelb, galfentjagen, hinter

bem großen ©raben, SRieberneuenborf, #eiligenfee, Schiffer* unb
s<8aumbcrge, föutrje. unb 2Rald)berge, fteulrug, Segel, Tegeler

£>eiöe, SRerjberge, SBurgelberge, 2Beftenb*S8al)n(}of biä gegenüber

©atoro bie (5arl-S3erge.

Die Slngrtffäfeite ift bie äßeftfette.

Die Sperrfortä beginnen oorroärtfl töol)rbecf auf bem SRabetanb*

23erg, ©algen« unb $>afenberg, bem Jlirdjberg, $ör)e am 93at)nbof

SRoljrbecf unb oor Dolgow, #öfce oor ber Segefelber gorfi, auf

ben ?$tpenbergen unb oor Weu.ginfenfrug auf ben galfenrjagcner

bergen. 3m SBeften unb Süben ferner auf ben $öl)en Dor
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2)öberifc, am ftonig&roeg auf ben ©d)»ar$en Bergen, 2Btnbmüt)len*

berg oor ©ro§*®Uenicfe unb auf bem ©aigenberge, bei (Elaboro

auf bem gud)«berge.

@egen Horben bei $erm8borf bie töoHberge, bei DaHborf

red&t$ unb Itnfd ©rem* unb SBinbmüljfenberg, an ber 9fcetniifenborfs

9?ofent^ater ©trage oor ber föfenbalm, SRieber«©d)6nt)aufen,

©trage Don granjopfd) Bmhholj hinter ber $anfe unb ift tytx

ber ttnf$(ug an bie Worbpoptton Blankenburg, ftaroro.

3m ©üben giebt fid) ber Hnfchluß an bie ©fibpoption bureb

©perrfort« auf bem SRittelbufch bei Belifchof, oor Büppel,

3«tlenborf.

3n Betrachtung beä in großen 3ügen bargejleflten BilbeS

ber Don und Dorgefd)lagenen Befefttgung§an(agen entftcr)t bte

grage, iji e$ möglich, biefelben burä)juführen unb rote, auf welche

2lit fönnte e8 gegeben.

(58 roirb roohl nicht üorauSgefefct werben, baß roir empfehlen,

mit einem ©ehlage ba* $lte afyupreifen unb ba$ fteue aufzuführen.

Bor aüen fingen pnb noch Diele fragen praftifch $u prüfen, unb

baö tann nicht anber« gefdjehen, al$ mit $ü(fe ber Dort)anbenen

Anlagen. 2ßir t)aben unfere geftungen im 2lnfcblu§ an Bor*

hanbeneä aufgebaut, unb fo roirb *Rid)t6 übrig bleiben, al& aO*

malig bie 9?eubefeßigung an^uftreben.

grieben8sBelagerung$übungen roerben hnuptfächlich ben Stampf

ber 3roifd)enroer!e, auf gort* geflüfct, in« Sluge $u faffen haben,

für bie Bnroenbung ber (Sifentonffrufttonen pnb eingeljenbe ©er*

fudje erforberliö), um ©tärfebimenponen unb S?onprultion$prin;upien

flar^upeflen. $)aju geboren betrachtliche ©elbmittel unb 3eit.

3)ie Umgeftaltung unferer £anbe8oettheibigung jum ^rinjip

erhoben, geftattet aber ben fofortigen (gintritt in bie Ausführung

eineS auf^uftellenben Programms.

ß^e bie ^eubcfcfligung gefebaffen, roirb bie $ur £tit bepehenbe

fo roeit fein, roie aUe früheren, pe roirb Deraltet fein, unb bie

Berechtigung Dorliegen, pe oerfaücn $u laffen. ©o »eit eÄ unferen

groeefen Dienlich erfdjeinen fofltc, fönnen rotr pe immerhin bem

einen ober anberen 3roecf jur Verfügung belaffen. 3)epot8,

SKagagine, Materialien unb Kampfmittel roerben fuccefPoe herauf*

gebogen unb ben 9?eubefeßtgungen jugefübrt.

2Benn roir al$ eblen ®runbfafc gelten laßen, baß bte 9?atur

$u aüen £t\Un Dotllommen fei, fo meine ich, f«i Su atIen 3«t*n
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bur$ ba« ^rinjip befc Äampfe« um« Unfein ein ©leidjgemidjt

aucti in ber (gntmicfelung ber Sftenfdjen unb ber burd) pc ge«

fdmffenen @inrid)tungen ^ergefleflt morben. ©agen wir nid|t, bu§

ade unfcre ßrjeugniffe unb unfer SBirfen mangelhaft feien —
weil menf^Iitt). 2Bir bewegen und mit unferm ©Raffen unb

können ebenfo nie bie Statur in großartigen 53af)nen, bie bie un*

meigerlieben föefultate ewiger 9?aturgefe$e flnb. (5$ mag fein, bog

mir einen gemiffen 9uf* unb SRiebergang in ber ©eftaltung ber

menfd)Ii<$en (Sntwidelung $u ertennen glauben, aber niemal« Der«

miffen mir $u irgenb einer Seit bie raßlofe (Energie, bie üor*

Ijanbenen Gräfte auf ba8 ^ö$fie 9Wa§ ber $ollfommenI)eit 30

bringen, unb fie bementfprea^enb au«$unu$en, niemals oermiffen

mir ben 3mpul8, fortbau enb auf bem Sitten, 9?eue3 ju fRaffen.

Aerobe bann, wenn ein ©tiflftanb, ein 9tücff abritt in ber (gnt*

micfelung menfdjlidjer Onßitutionen einzutreten faxten, bereitete ftdj,

gemijfermaSen in ber ijRufje Mroft fammelnb, neue« tfeben oor.

2)iefe Vorgänge finb gef*id)tliebe £tyatfad}en unb letyrt unö

unfere eigene @efd)td)te in mebrfacben ^erioben gleite Vorgänge.

Penning.
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Ötrbeckte ober masfurte flatterten?

Sott ben brei Sagen, toeldie eine ^Batterie in S3e^uq auf ba$

3iel bejto. bie feinblidje Stellung einnehmen fann, ftnbet man,

roie bie Hebungen im t$e{iung6lriege betoeifen, mit befonberer Vor-

liebe bie oerbecfte angewenbet. greiliegenbe Batterien toerben

möglid)fi üermieben unb mit maSfirten begnügt man ji$ meifi

nur bann, toenn bie oerbecfte Sage nidjt mögltdf ifi.

(58 fd)eint jmar, baß bie Vorliebe für oerbecfte Batterien

infofern fdjon ettoaS nactjgelaffen ljat, al$ man toenigftenS für

$)emontirbatterien mit ber nötigen Vorfielt ben SBunfd) au8*

fpredjen barf, baß bie 33eobad)tung oon ber SBatteiie au$ möglich

fein möge. Sägt man aber aud) bic jDemontirbattcrien fort, fo

toirb bennod) in oie( gu großem Umfange auf bie Vertoenbung

oerbeefter Batterien gerüdftfyigt; ibre Vorteile liegen eben !lar

auf ber $anb, toacjrenb itjie 9*ad>tf)eile erft im (Srnfifaflc ober

roenigjtenfl erfi bei größeren Schießübungen beutlid) tyeroortreten.

£)te oerbecfte Batterie tyat ben unleugbaren unb fefyr toefent-

ließen Vorttjeil, baß fle unbemer!t oom getnbe, unb batjer audj

— toenn itjre ©tdjerbeit niä)t in 5rage fommt — längere $eit

t>or Eröffnung bed geuerS gebaut »erben lann. 3)ie$ ifi baö

28efent(i$fU, unb eg fragt fic3r> nod), ob ber ermahnte Vorteil

nidjt aud) bei ben maSfirten Batterien ju ftnben ifi; er fäüt aber

bei oerbedten Batterien um fo mein; in« ©etoid)t, al« er tjter

olme irgenb roetdje Suppofitionen ju 3ebermannö Slnfdjauung

gelangt.

9?un t)aben bie maflftrien Batterien, tote fpäter gejeigt werben

toirb, biefelben Vorteile, tote bie oerbeeften; ba aber bei ben
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Hebungen gewöhnlich bie 2fla8fen futoponirt werben müffen, fo

fet)lt fehr oiel, um bie ©ache anfchaulia) ju machen.

3n nachfolgenben Setrachtungen foH nun Oerfud&t werben,
bureb, Erörterung ber einfehlägigen Serbältniffe bie Swecfmäßigfett
beiber Hrten Don Batterien ju beleuchten. —

Sei 5Iuffte0ung oon ©efcbüfcen fhht nun gwar in erfter

Sinie bie SBirfung; wie nun aber bie Serhältniffe im gefhmgS*
friege (Unjutänglichfeit ber Transportmittel u.

f. w.) einmal liegen,

fpricht leiber ber Sbottertebau ein fehr gewichtige« SBort mit.

$ie SHöglichfeit olfo, bie Batterien unbemerft Dom geinbe
unb nach unb nad) $u bauen, bietet einen fein* bebeutenben 93or*

tljeil, unb e$ liegt auf ber £anb, baß man ^ierju junachft bie

natürlichen Fechingen benufct. SBenn man flct) aber bie 9?adt).

%tle Dergegenwärtigt, welche bie Scnufcung natürlicher 3)ecfungen

für bie geuerthätigfeit mit fleh bringt, fo fragt e« fleh boct), ob
man für gewöhnlich nicht be(fer thut, fleh Decfungen, benen bie

SJMtheile ber natürlichen nicht anhaften, ffinfllty h«S«PeHen,
b. h- Sflaöfen anjuwenben.

Sifl man am Tage tynttx einer ÜHaSfc bauen, fo ifl eS

baß fie einmal bie erforberlictjen 2lbmeffungen gegen <öidjt

habe, unb baß ferner ber geinb leinen Stnlaß pnbe, fein geuer
anhaltenb auf ba3 ©elänbe hinter ihr $u richten.

3n legerer Sejtetjung würbe e« alfo erforberltd) fein, gleich

nach ber ßinfcbließung auf möglichft Dielen Orten be« UmfreifeS
ber geftung SKaöfen gleichen »nfehen« ju errichten unb allnäd)t*

Ii* neue gu bauen, fo baß ber getnb feinen «Inhalt gewinnt,

hinter welchen 2ttaöfen gebaut wirö. ©elbflrebenb müßten für
biefe QtDedt ©trauchmaflfen oerwenbet Werben.

SBenn man auf biefe 2Beife erreicht, baß man bei Tage
bauen fann, fo finb bie Üftaöfen ben natürlichen $>ecfungen weit

öorauÄiehen. $)er Sertheibiger müßte in ber Umgegenb fetner

geftung fe^r fehlest Sefcheib wiffen, wenn ihm nicht jebe ©teile

befannt fein foDte, an ber mon ungefehen bauen fann, unb e8 liegt

auf ber $anb, baß er fein geuer Dorjüglicb, nach bitftti Orten
rieten wirb (Seifpiele ^terför bietet bie Sertheibigung Don
Söelfort). Vergegenwärtigt man ftch, boß fdjon ein ©efdjüfc ben

Sau einer Batterie, wenn auch nicht völlig oerhinbern, fo bod)

auf ba« Sleußerfie erfchweren fann, bebenft man ferner, baß eine

fachgemäße Serttjeibigung ben größten SBerth auf ©törung be*
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BatteriebaueS legen muß, fo fommt man ju bem ©rgebniß, baß

bie Benufcung ber natürlichen bedungen burchauS feine ©td^er*

heit für einen uom geinbe unbehinberten Batteriebau bietet, unb

e$ fldf) eljer empfiehlt, bie Benufcung ber natürlichen Decfungen

gerabeju ju oermeiben.

Ob nun in SBirflidjfeit bie SluSnufcung natürlicher bedungen

in bem 2flaße burch feinblicheS geuer beeinträchtigt werben wirb,

wie bie 2Wögtidt)feit unb {ebenfalls auch bie Hbpcht oorljanben

finb, mag bahin gepellt bleiben; erwiefen bürfte aber fein, baß

ber Batteriebau burch Benufcung natürlicher bedungen feine«*

faUS in höherem 9Kaße begfinfligt wirb, als burch Anwenbung

oon SHaSfen.

(Sntfc^eibenb für bie SBaljl jwifcfjen üerbeefter unb maSfirter

Batterie würbe alfo — wo eine foldje 2Bahl überhaupt freiftef>t —
nunmehr bie (Erwägung fein, in welcher Htt Don Batterien bie

günßigften Bebingungen für bie gcuertf)ätigfeit oor^anben finb.

3n Bejug auf bie geuertljätigteit untertreiben flc^ beibe

Birten üon Batterien baburch, baß auS ber oerbeeften Batterie

bie Beobachtung nicht möglich ift oielmehr oon einem mehr ober

weniger entfernten AuffkflungSpunft au$ erfolgen muß, weil man
in ben natürlichen bedungen nicht nach Bebürfniß Süden an»

bringen fann, wätjrenb auS ber maSfirten Batterie bie Beobachtung

burch in ber ÜftaSfe angebrachte Süden jlattfinbet.

Die Trennung ber Beobachtung oon ber Batterie t)at nun

fo fchwerwiegenbe Uebelßänbc im (befolge, baß ftch bie Slntuenbung

oerbeefter Batterien — gerate entgegengefefet ber heutigen ®e*

wohnhett — nur in Ausnahmefällen, wenn nämlich bie maSfirte

ftufftedung nicht möglich ober nicht thunlich iß, rechtfertigen lägt.

Die erwähnten Uebelßänbe werben am ftlarßen burch @r*

örteruug ber bei Einrichtung ber Beobachtung für eine oerbeefte

Batterie in Betracht fommenben (Sinjelfjeiten hc^ottreten.

Eine ber roichtigfien gragen im oorliegenben gafle ift bie:

1. „S3er foll beobachten?"

Stimmt man junächfi an, baß jebe Batterie ihre ©d^üffc felbft

beobachtet, fo bleibt ber tfommanbeur entweber in ber Batterie

unb läßt bie Beobadjtung anberweitig beforgen, ober er oerläßt

bie Battevie unb beobachtet felbß.
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3Bemt nun auch bie Beobachtung bie @ranblagc beS flanken

©Riegen* ijt, (o liegt etf boa) auf ber §anb, bog im feinblichen

geuer ber Äommanbeur in bu* Batterie ju feinen beuten gehört;

€ö würbe jebem militäriföen ©efüt)l miberfprechen, wollte er ftd)

an einem onberen — noch bagu weniger gefährbeten — Orte auf«

galten, mögen feine Berrichtungen bafelbft and) noch fo wichtig

fein; burch wen fönnte er fich auch in ber Batterie, wo boä) jtetS

unb befonberS im feinblichen geuer bte flnwefenheit einer S?efpett^

perfon burchauS erforberlid) ift, oertreten laffen? 2)och nur burch

einen Unteroffizier, ber aua) in rein fchiegtccbnifcher Begehung —
b. t). aua) wenn ber Äommanbeur bie Äorrefturen angtebt — nicht

ausreichen tofirbe.

£3 ergiefrt fta) alfo, bog bte Beobachtung nicht burd) ben

ftommanbeur erfolgen tann.

2)a nun ein Offizier als Beobachter nicht verfügbar ift,

jebenfaQd nicht für bie einjelne Kompagnie, fo ifi ber ßoramanbeur

gezwungen, fein ©(hieben auf bie Beobachtungen eine« Unter»

offtu'erS ober fonfl geeigneten SDcanneS ju begrünben.

Wun ift eS fdjon bei ben griebenöübungen eine febr mißliche

(Sache, ald Äommanbeur unb Verantwortlicher nad) ben Beobach-

tungen eine« ttnberen f<hie§en ju müffen unb felbfi gor nicht« ju

fehen, im (Jrnftfafle wirb fleh aber bie ©adje noch oiel ungünfiiger

gefialten. Bon bem beobaa)tenben Unteroffizier !ann man nichts

oerlangen, wie möglich!* richtige Reibungen über furj unb meit,

red)t8 unb (int*; oon aUebem, wa* fonfl noch, befonberS am Qxtl,

ju fehen unb auS bem auf bie eigene 2Bir!ung ju fd)liegen tfr,

erfährt ber ftommanbeur nichts.

demnach ift ber Äommanbeur nicht einmal in ber Sage, ben

Berhältniffen am Qki infofern Rechnung ju tragen, als er lebhaft

feuert, wenn baS j&iti rauchfrei, unb (angfam, wenn bie Beobachtung

gerabe erfchwert iß; bie golge baoon werben oiele fragliche ©cjjüffe

fein, 8uf bie Wachtheile fraglicher e<hüffc in größerer 3aht beim

(Sinfcbiegen braucht nicht nät)er htngcwiefen Werben; nad) be*

enbetem (£infd)tegen h&ben fic ben Uebelfianb, bog fte baS (Srfenmn

einer Beränberung ber glugbahn oerjögern.

©chlieglich iß noch Su wwähnen, bag bie Trennung be« Be*

obachterS oom Äommanbeur bei jeber Slenberung ber geueroertheilung,

bes 3ielS unb felbfi be« betätigten Sreffpuntte« langwierige

unb bemnach 27?igoerfiänbnif[e nicht auSfchliegenbe Unterhaltungen

Digitized by Google



591

erforbett, alfo bei SBorfommniffen, Don benert bei ^Beobachtung au$

ber Batterie nicht ber gertngfle Aufenthalt entfielt.

£rofc ber gefcbilberten Uebelftanbe wirb bog Stießen bei

Don ber ^Batterie getrennter ^Beobachtung nicht immer ju Dermetben

fein. 2Benn in folgen gäflen aber ber Erfolg nicht in grage

(jefteüt werben fott, fo wirb man bafür forgm müffen, baß ber

ßommanbeur bie 2Wöglio>tett t)at, feinen ^Beobachter Don 3eit ju

Seit su befugen.

©efduebt bie$ nicht, fo bepnbet fld) ber Äommanbeur nahezu

in ber Sage eines $ftanne3, ber mit oerbunbenen Otogen über ein

^tjurmfeil getragen wirb.

Um an biefer Stelle ba3 über bie eigentliche ^Beobachtung ju

Etwälmenbe ju erlebigen, fei noch auf golgenbeä fytngeroiefen:

(53 ifi günfHg, wenn ber ^Beobachter möglich nat)e ber all«

gemeinen Schußrichtung untergebracht werben fann. SBeftnbet er

fidt) in größerem Abftanbe Don ber (Schußrichtung, fo erfdjeinen

ihm nicht nur Sängenfehlfchüffe mit guter Seitenricbtung als fiarf

fettlich getjenb, fonbern auch <Sdt)üffe mit größeren Seitenabweichungen

als fraglich- üttan fann fleh h»er0on Mfy 0Ur4 «ine 3*K&nung

überzeugen.

2Benn bie Entfernung beS ^Beobachters Dom 3tel eine anbere

ifi, wie bie ber Batterie, fo macht man bei unmittelbarer lieber*

tragung ber gemeffenen Seitenabweichungen auf bie ©efcbüfce

Sehler, bie um fo größer ausfallen, je größer ber Unterfdjieb ber

beiben Entfernungen ifr. 3)ie SBerüdtfichtigung biefeS Umftanbeö

bei Anorbnung ber Äorrefturen ifi inbeffen meifi nicht erforberltd},

benn eS iß ziemlich gleichgültig, ob bie Abweichung 4 ober

6 Sedfoehntel betrug, man forrigirt fia> boeb in &a* 3^ hinein,

wenn man nur weiß, ob bie Abweichung nach rect)tS ober nach

linfS lag.

2, Serbittbnng be* Beobachter» mit ber Batterie,

gür gewöhnlich wirb bie optifebe Serbinbung — felbjt wenn

fie immer anwenbbar wäre — nicht hinreichen. 2Benn nur bie

Beobachtungen mitjutheilen wären, würbe fie in ben überhaupt in

^Betracht fommenben gäüen jwar allenfalls genügen; wie aber

Dorftchenb gegeigt, erforbern bie Aenberungen in ber öerttjeilung

unb Dichtung beS geuerS Maßnahmen, baß 5tommanbeur unb
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Beobachter mit einanber fpred)en fönnen. Daß her Äommanbeur

ftd) bei jcber ber gebauten Aenberungen jum Beobachter begiebt,

wäre &War bejfigticb, ber Berflanbigung bog befte SRittel, bütfte

aber nicht burchfühtbar fein, beim bann Würbe ber Äommanbeur

mcifl unterwegs fein unb bemnaa) tt)ürbe Diel 3*tt oerloren gefeit.

Der 3«tt)erlu(l würbe auch eintreten, wenn man Drbonnanjen

mit f$riftlicf)en Anweifungen fc^tcfert wollte. @ine foforttge 53c*

nachrtchtigung beS Beobachters ifl 5. B. bei oett^eiltem geuer

immer nöthig, wenn ein ($efd)ü$ ausfällt. SBenn man alfo aud)

auf optifchem 2Bege fpredjen fann, fo erforbert boch bie Ber*

flänbigung ju üiel $t\L

Daffelbe, wie oon ber Optiken Berbinbung, gilt auch oon

ber eleftrifcben mtttclfl be3 Stforfeapparate« (oon ben 3«ger*

apparoten fann ganjlich abgefeben werben).

Da tfl nun ber Detter in ber 5Rot^ ba§ Telephon.

Da man nichts BeffereS har/ muß man ftch mit bem £e(epbon

ju Reifen fudjen, fo gut eS gebt, benn eS ftebt ben anberen 53er«

ftänbigungSmttteln ^weifetloS uoran. Dag bie Berflänbigung in

lebhaftem geuer unb mit weniger geübten beuten nicht fo gut

gehen wirb, wie 33. bei ber Artiöeriefcbießfchule — wo flc meijt

tabelleS ift — muß man eben in ben $auf nehmen.

Leiber erforbetn bie eleftrifdjen Berbinbungen eine flauere

Unterbringung ber fo leicht oerlefcbaren Äabel. 2Bie empfinMidh

bie ftabel ftnb, geigt ftd) bei jeber (Schießübung, unb ba ifl bod)

bie Anbringung faft ftetä obertrbifd). 3m (Srnflfafl werben bie

$abet, um fle noch gegen mittelfdjwereS SBurffeuer $u ftchern,

nicht unter 1 in tief oerfentt werben müffen. DieS erforbert eine

fdjon nicht geringe Arbeit unb (Sorgfalt, jumal wenn SBafferlaufe

unb ßtyauffeen burchfdritten werben müffen; wenn aber berartigc

Arbeiten, beren (Srfofg burd) einen auf baS Äabel rollenben fa^arf*

fantigen (Stein oereitett werben fann, gar bei 9fad)t oorgenommen

werben müffen, fo fönnen unangenehme unb jeitraubenbe 3n>ifcben«

fäHe nict)t ausbleiben. 2Bie leicht bie eleftrifcfje Berbinbung 3er*

flört wirb, unb welche SKühe ihre 3nflanbhaltung erforbert, ifl in

bem 2öerfe „La defense de Beifort* oon StyerS unb Saurencie

nachjulefen. Dabei ifl $u berücffiebrigen, baß in Beifort bie 3a^l

ber eleftriften Berbinbungen bocr) nur eine geringe war.

(So leicht atfo, mie man ftd) bie £erjteflung ber eleftrifdjert

Berbinbung $wifchen Ratterte unb Beobachter r)erftcIIbor benfr,
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tfl bie ©adje feine$weg$: ein neues Bebenfen gegen bie Anlage

Don Batterien, berm £f)ätigfett Don einem bünnen 2)raf)t abfangt,

ber nicht einmal jerftört ju »erben brauet, fonbern fehon ben

3)ienß oerfagt, wenn bie Öfoltrung gelitten hat!

3» Bcobaehtungaftatfonen für mehrere Batterien.

Slnfeheinenb ^ot ba8 ©effifjl, baß e3 im ($rnfifatt ntc^t mög*

lief) fein werbe, bie SOTittel $ur Beobachtung für jebe einzelne

t>crbecfte Batterie gu befchaffen, baju gefügt, in ber Anlage Don

ÖeobachtungSfiationen für mehrere Batterien ein SIBhülfemittel ju

fud&en.

£)iefe§ Hbhfilfemittei hat Biele« für fidj; junachji fann man
immer auf einen juDerläfftgen Beobachter rechnen, benn ein Bataiöon

fann fd)on et)er für biefen $>ienft einen geeigneten Offizier Der»

fügbar machen, als bie einjelne äompagnie; femer mürbe man
aud) mit einem tabel Dom Beobad)rung0ftanbe nach ber ©ruppe

auSfommen, in welches bie Telephone ber einzelnen Batterien

eingefchattet »erben; fetbft wenn man für jebe Batterie eine eigene

Rettung haben wollte, ^ätte man bod) ben Bortheil, baß man bie

$abel Dom BeobachtungSftanbe bis jur ©ruppe gemeinfehaft*

Ii^ oerlegen fann.

Seiber jeigt fleh aber bei näherer Betrachtung, bog bie Be-

obachtung für mehrere, felbfl nur jwei Batterien burch einen

SBeobac^ter nicht angängig ijl.

3Me Beobachtung jebe« einzelnen ©d)uffe3 würbe nur bann

möglich fein, wenn in ber ganzen ©ruppe — fo weit fle auf ben

Beobachter angewtefen ift — fletS Don einem §um anbern glügel

burd)gefeuert würbe, 3>ie* würbe eine unenblid)e &t\t toflen,

jelbfl wenn man nach bem (Sinfchteßen auf bie Beobachtung Der«

giften fönnte. 3)a bie Batterien auch nicht baffelbe Qid be*

fliegen werben, fogar in ben meifien gäOen ba$ fjeuer jeber ein*

gelnen Batterie auf mehrere $\tU, {ebenfalls aber mehrere fünfte

beReiben 3**1*3' oertheilt fein wirb, fo würbe fowoht Don bem

Beobachter ber Sängen-, wie Don bem ber <5eitenrid)tung gerabeju

Unmögliches oerlangt werben, felbfl wenn man — waS aber burch*

au3 nicht günflig fein würbe — bie Beobachter im Saufe bes

StageS ein ober mehrere SRat ablöfen wollte.

a^tunb»i«tii9f!et 3a^t0ang XCI. »anb 38
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3ft nun fchon ein Beobachter Bei Sagehalten ber Betreffen*

ben ©efchfifcjahl tttd^t auSreictjenb, fo oerfchwinbet die geringfre

2lu3ftä)t auf 3ulänglichfeit, wenn bie Lotterien nur in fuh Sage

galten.

Der Beobachter müßte oor jebem ©dm& angerufen »erben;

wenn aud) nur jwei Batterien feuern, wie oft werben fte gleich *

fettig rufen? 2öie oft werben femer jwet ©djüffe gleichzeitig

faden? Scann man barauf rennen, baß bie Beobachter, Befonber&

Der für bie <Seitenria)tung, jebe« 2M fdmell ben richtigen %\eU
punlt finbcn werben? <5« fann mot)l barauf nervtet werben,

bie f)ier möglichen Borfommniffe noch weiter auszumalen; ba£

Angeführte bürfte ooOftänbig m bem Schweife genügen, baft burch

einen Beobachter bie Beobachtung für mehrere Batterien un*

möglich iß.

9cun taucht in neuerer Seit ein noch etwa« unbeftimmter 33 c*

griff auf: „<5ummarif<he Beobachtung". 2Ran will nach bem
@in[chießen auf bie Beobachtung ber einjelnen (Sdjüffe Berichten

unb nur ba« geuer im ©onjen beobachten.

@« ifl möglich, baß biefe Erläuterung ba« Sefen be« neuen

Begriff« nicht recht trifft, e« ift eben fa)wer, ftcb, eine Borfkllung

baüon ju machen.

2)aß bie ©efctjfifce eingefchoffen fein müjfen, beoor man it)re

©efchoffe bem ©dncifal ju überlajfen Beabfichtigen fann, bürfte

feine« ftachweifeS Bebürfen.

Rechnet man $um <£mf<hießen für jebe« ©efchüfe 10 ©dmß,
fo wirb ber wirtliche Bebarf nie geringer, fein* oft aber größer

fein. Wim ifi bei mittelföfteren ©efchüfcen unb Beobachtung au«

ber Batterie, Bei ben benfbar günftigften 5rieben«oerhältniffen,

für ieben ©djuß wenigßen« 1 Minute erforberlid) ; e« ift bieä

aber eine 5*uergefchwinbigfeit, bie mit SRficfPcht auf bie ©enauig*

feit ber Bebienung fchon faxt an ber ©renje be« 3u^fp9cn

liegt. Bei ^mei Batterien ober 12 ©efchüfeen fat bie Bebienung

aüerbing« mehr 3eit, berüefftchtigt man aber, bog jebe Beobachtung

erft burch ba« Telephon nach ber Batterie mitgetheilt werben

muft — wo« nicht immer glatt geht — unb jietjt man noch bie

Bertjältniffe be§ (Srnflfaüed in Betracht, fo wirb man eine größere

geuergefchfoinbigfett al« 2 Minuten für jeben <Sä)uß nicht er*

toarten fönnen. £ierau« ergiebt fich für 12 ©efchüfee ein $e\U
Bebarf Don 4 ©tunben, ba« ifl «n faltet SBintertag, ber burch
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ba§ @infd)ie§en, Don bem man feine SBirfung erhörten fann,

uerloren geht, hierbei ifi noch angenommen, baß ber Beobachter

ftd) bejfiglid) be3 3iel* nnb 3i<lpunfte$ nie int. ^Balten beim

(Smfd^iegen aber nid^t ganj gflnflige Umftänbe, fo !ann fleh ber

3eitbebarf felbfhebenb ganj bebeutenb fleigern.

Pehmen wir aber auch an, bog ba$ (Sinfchießen gelungen fei

— fann man nun bie ®ef$fifee längere Qtit, fagen wir etwa

2 ©tunben, ohne Beobachtung feuern Iaffen?

©ewiß nicht! $)em wiberfpricht fowot)! bie (Erfahrung, nad)

welker bie Beranberung ber SCageöeinflüffe unb be3 Seelen«

äuflanbeä bie glugbalm ganj erheblich beeinflußt, als auch bie

Betrachtung, bafj man nur fo lange gleite SGBirfung erwarten

fann, als bie föefultante ber Urfa^en gleich bleibt.

$>a$ @ingefdj)of[enfein ift alfo fein bauernber, fonbern ein

uorübergetjenber 3uftanb, unb jwar um fo fdjnefler norübergeljenb,

je genauer bie ©efd)ü§e fließen.

2Bie lange man nun ein eingetroffenes ©efdjüfe fleh felbft

überlaffen fann, ifl eine noch nicht beantwortete grage. 2Benn

aber eine reiche ©chießerfaljrung ju einer Schalung berechtigt,

fo wirb bie 3«t t)on einer ©tunbe teineSfaDS Übertritten werben

bürfen. 3n biefer 3«t giebt nun jebe ber üorerwatjnten Batterien

etwa 40 Schuß ab, jebe« ©efebüfc runb 7. Um fieb bemnächft

Don Beuern Don ber Sage ber glugbahn überzeugen 3U fönnen,

wirb ber Beobachter 4 bis 6, im üttittel 5 Sagen ober 30 ©rljuß

beobachten müffen, baS foftet wieber eine Stunbe.

3)er Beobachter würbe alfo fchon für jwet Batterien in un*

unterbrochener Sljätigteit fein müffen, waS nicht angängig erfcheint;

ferner würben bie beiben Batterien bie $ä(fte beS £age$ fetjr

langfam feuern unb bat)er bei SQBettem nicht ihre geuerfraft jur

(Geltung bringen, bielmehr ohne fltofeen fieute unb ©efd)üfce aus»

fefcen, ber oorhergegangenen £eranfd)affung beö üftaterialä unb

ber SluffteOungSarbeiten gar nicht ju gebenfen.

hierbei hat man inbeffen noch feinerlei (Sicherheit, baß bie

©efchüfee wäbrenb be$ ©chicßcnS ohne Beobachtung einen bin*

reichenben $heil ih«r £refffähigfeit jur (Geltung bringen; oon

SluSnu&ung ber ganzen fcrefffähigfeit fann felbftoerftänbltch unter

folgen BeobachtungSoertjaltniffen feine föebe fein.

(Sin Beobachter ifl alfo für auch nur jwei Batterien nicht

hinreichend ©elbft wenn man annehmen will, baß bie hier

38*
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beroorgehobenen ©chwierigteiten überträfet feien, fo bfitfte boct)

10 o^I ber Einbrucf übrig bleiben, bog ba$ Änwetfen jwctcr

Batterien auf einen Beobachter nicht geeignet ift, ein lebhaftes gut

geleitete« §euer berfelben gu gewäbrleißen.

$)ie Beobachtung mehrerer Batterien burtb einen Beobachter

erfdjeint alfo für ftorrefturjwecte titelt ratsam.

(Eine Neroon oöüig oerfchiebene ©a<he ift e$, wenn bie

„fummarifche Beobachtung" nur baju bienen foll, um ben höheren

äomtnanbeuren Äenntnig oon ber SBirfung im Allgemeinen

geben. Qür btefert 3wect !ann Die Einrichtung oon Beobachtung^*

poften für eine größere 3at)l oon Batterien nur bringenb empfohlen

werben.

2Benn für mehrere oerbeefte Batterien ein Offizier jur 93e*

obachtung jur Verfügung gefleflt werben fann, fo thut man beffer,

i()m bie Beaufflchtigung ber Beobachter ber einzelnen Batterien,

als bie eigene Beobachtung ju übertragen; burch eine berartige

SRagregel mürbe auch — t>orau3gefefet, bog bie Beobachter einanber

nidt)t ftören — ein Ztyil ber ber Trennung anhaftenben Uebelfiänbe

gemilbert.

3m ©anjen wirb man alfo jugeben mfiffen, bog man bie

Bortheile, welche oerbeefte Batterien beim Bau unb bei ber

rüfhmg bieten, nach Eröffnung beS generS fehr theuer ju be*

3at)(en hat.

(53 unterliegt freilich feinem gmetfel, bog e3 beffer ift, bog

geuer unter fehwierigen BeobachtungSoerhältmffen ju eröffnen, als

otefleicht gar nicht, aber eS flehen nicht blog oerbeefte unb frei«

liegenbe, fonbern auch noch maSfirte Batterien jur 2ßab,l unb

gerabe bei ben maSftrten Batterien ift ber feltene ©lüefsfatt oor*

hanben, Oag fie bie Bortheile ber betben anberen Arten in fich

oereinigen unb babei bie jeber einzelnen anhaftenben Btochtbeile

oenneiben.

3ebenfalI3 erfchetnen bie Bortheile einer maStirten Batterie

einer oerbeeften gegenüber als fo bebeutenb, bag oon erfteren

grunbfäglich ©ebraua) gemacht unb leitete nur in Ausnahmefällen

angelegt werben follten.

$a bie ^erftedung ber ÜRa&fen feinen ©chwierigfeiten unter«

liegt, alfo al« burchfübrbar angenommen werben fann, fo liege

ftch beim SefrungSfriegSfoiel recht Wohl prüfen, ob ber Bau hinter

üflaSfen möglich ift SDtc oom Angreifer angelegten 3tta«len
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müßten in ben $lan eingejetdjnet unb nach ber geuerorbnung

be« Sertfjeibtger« müßte ermittelt werben, ob bie hinter einer

Slnaatjl ber 3Ra8fen in ^Tuöflc^t genommenen Batterien n>fif)renb

bcS iljrem ©an oeranfd)tagten 3e^oum* Su ©tonbe tommen

tonnen ober nidf)t. $3ergleicf)t man bann nodj} ba8 hinter bie

tagten gerichtete Seuer mit bem nad) uneingefebenen ©elänbe«

ftetCen gerichteten, fo wirb fleh leicht ergeben, an melden Orten

man bie meiften Störungen ju erwarten ^at.

2Bie nun auch Prüfung ausfallen möge — jebenfafl*

wirb fle über baS 2öerthoerhaItnt6 ber maäftrten ju ben oerbeeften

Batterien einigen Sluffchtu|$ geben, unb hierauf hin&unrirten, war

ber 3tocc* tiefer Arbeit. ©a) . .

.
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Hergleic^enbe Tabelle

Rttjüanli*, Dctttfd)lanbs, ©efierretcfcs,

(9ßadj bem !Ru[ftfdjen

ftufjlanb $>eutfd&Ianb

9teitenbe

Äanone
Seilte

Kanone
Batterie*

Kanone
Seilte

Äanone
Sd&roere

Äanone

©efd&üfc.

®ange SRoljrlänge in m
©enridjt be3 9tol}r§ mit SSerfälufj in kg

®anac Sänge ber eeele*) in
|

,qcuji oer ou9e

Siefe ber 3üge in mm . . . . .

Sänge be$ XraDfö in Äaftfcern . . .

3)urdjmeffer befc JtortuföraumeS in mm
Sänge be$ ßartufd&r/mmeS in cm . .

2lnfang3gefönnnbtg!eit in m . . . .

87

360
1,466
17

24
1,25

36
98,1

19,5

1,4

V4,9
412

87
2,1

450
1,866

21V2
24

1,25

40
98,1

17,0
1,4

V4,9
443

106,7

2,1

622
1,832

17V2
24
1,25

36
118
26,4

1,84

Ve,7
374

78,5

2,1

389
1,886

24
24
1,25

50
92,0

24,0

1,25
l
/4

465

88
2,1
449
1,866
21
24

1,25
50

100,0
24,0
1,5

V4,7
445

©eroöljnlit^e ©ranate.

@ennd)t ber fertigen ©ranate in kg .

2)oppeln)onbgranate.

©eroidjt ber fertigen ©ranate in kg .

©prenglabung in g

22,62

6,85

205

22,62

6,85

205

27,7
12,37

409

20,0

5,07

200

22,5

6,98

279

©djrapnel.

©eroicf)t beö fertigen 6ä)rapnefö in kg

(9enridjt einer €>c§rapnelfugel in g. .

®enrid)t ber ©prenglabung in g . .

6,85
165

10,7

62

6,85
165

10,7

62

12,47

340
10,7

111

5,42
175
13

18,8

8,1

270
13

22,6

*) SBon ber üftimbung bis gum ©oben be& £abung§raume& (SSerfölufc).

Sinnt er!. $te rufftföen gelbgefd)üfce fceftfeen ©ranaten ©ergebener Äonjrruftion.
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i>et JelimrttUerien

<Sitglattbs
9
Jxankxtxtys unb Stalten*.

3lrtiaem>3ottrttaI.)

Defterreidj ©ttgtanb Statten

75mm 87mm 9tfba. 16pfbg.

13pfbö .

SSorber«

laber

80mm 90mm 95mm 75mm 87mm
1

75
1,95
299
1,796
24
24
1,25
45

79,0
25,5

0,95

Vs
422

18,8

4,29

125

4,70

105
14

45

87
2,05
486
1,829

21
24
1,25

45
91,0

35,0

1,5

V4,2
448

21,5

6,30
212

7,06

165
14
85

76,2

1,9

305
1,678
22
3

2,8

30

0,8

Vs,2
424

20,2

4,1

212

4,42

68
12—25

21

91,4

2,0

610
1,730

19 1

3
2,8

30

1,36
Vr 4

412

25,4

7,4

510

8,1

128
13—25
42

76,2

2,3

435
2,135
28
10
1,27

100—30
, 80,0

85,9

1,4
l
/4,3

486

27,0

284

r

5,97

116
13
21

80
2,3

424
2,124
26V2
24
0,5

120—251/2
83,1

41,5

1,5

Vs,7
490

22,8

5,6

230

5,66
93
20
142

90
2,3

529
2,103

22V4
28
0,6

118—25V»
94,0

44,5

1,9

V«,2

455

25,6

8,0

270

8,18
92
21
200

95
2,5

704
2,267
24
28
1,5

105,0

30,0

2,1

Vs
443

30,0

10,8

363

10,84
104

142

75
: 87

1,75 2,1

295 486
1,591 1,864

21 ! 211/2

12 24
1,3 1,25

46V8 45
79,0 —
32,3 37,6

0,85
;

1,45

Vs 1 '4,7

421 454
1

l

1

18,7 1 22,5

4,2i 6,71

171 : 200

1

4,19 6,65

100
;
117

16 16
13 17

Digitized by Google



600

5Ru|lanb 2)eutfd}tanb

fteitenbe Seilte Batterie? Seilte (Seemen
Äanone Äanone Kanone Äanonc

ßartätf d)e.

(yetutdit ber Äartätidjc in kcr . . .
A 7Q A 7QD, 1*7 1 O 07 D,\J

3tntmJ •» * 3inf Dtnf
3afil ber $uaem 102 102 171 76 76

50,2 50,2 50,2 45 76

i

Gfemi&t ber iPflffeie nebft ^Rofir ttt kcr 835 968 1217 887,8 984
Siabburdmteffer in cm 139,6 139,6 139,6 139,8 139,8,

106,1
-iE./? -I 10b,l

1 rn tL f CO c152^
3af)l bcr an ber haftete mitgefürten

1 1

$rofee.

©eroicbt bcr belabenen ^Brofee in kg . 812^ 868 884,5 907 952^
* l 1

139,6 139,6 139,6 139,8 139,8

Ty f n A v* d * a 4 f a * %% a *• 9fl %* a 4< a.quiji oer lajejcyoii c m oer vpro^c.

T"! t\n«o fm ftttSa r> /»« /» f»tt 13 7 24 20
10 15 9 12

3 2 2 2 2 1

©umme ber ©efd&offe . . 20 30 18 38 32

(>ierottt)t be3 belabenen ftabneuaeS in kcr 1648 1939 2109 1800 1936
3aljl ber $ferbe 6 6 6 6 6
Jöelafttmg pro Sßferb in kg . . . . 275 279 354 300 323
©efä)üfcjaljl einer Ratterte .... 6 8 Qo

/
D b

SWunitionäroaaen.

3<*(jl ber HJtunitionanjagen einer Satterie 12 12 lb 8 8
C^eiüicbt etne§ 3Kunitton3roaaen$ in Vit 1ß07AVIV f 1Q74JL «7 Iii lOOV 91 11£> III

Hahl ber sterbe 6 6 6 6 6

Jöelaftuna uro SBferb in ktr 268 329 326 313 352

3a^I ber©efa)offe eine« SBagenS.

(5Jeroof|nlttt)e ©ranaten
2)o?)petroanböranaten 27 36—37 20 60 55

25 38-39 22 24 20

3 2 2 2 2

(Summa . . 55 76-77 44 86 I 77

e^u^aa^l pro ©efäüfc einer »atterie 130 145 106 154 ! 136
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Defterot<$ ©nafonb Stalten

75mm 87mm 16pfbß.

13pfbg.

laber

80mm 90mm 95mm 75mm 87mm

4,7 7,46 4,42 6^7 6,14 5,56 7,85

1

10,87 44 7,12

Hartblei

72
45

Hartblei

120
45

.frartblet

110
27

Hartblei

176
27

Hartblei

340
13

Hartblei

85
44

Hartblei

123
44

$artblet

186
44

3"»f

126
22,5

Hartblei

226
223

758
137^
153

1047
137,3

153

968
152,5

157,6

1335
152,5

157,6

1017
1523
157,6

•

9613
143,6
143,6

1200
148,7

1523

1444
148,7

1523

690
127,1

134,7

1116
148,1

153,1

4 4 2 2 2

784,5
137,3

880
137,3

815
152,5

832
152,5

902
152,5

6333
1433

788
148,7

838
148,7

578
127,1

816,5
148,1

24
12
4

20
10
4

8

28

6

18

8

26
2

14

13

15

10
1

10

6
2

20
18
2

16
17
1

40 34 36 24 36 26 18 40 34

1549
6

258
8*)

1916
6

319
8

1785
6

297
6

2161
8

270
6

1918
6

319
6

1586
6

265
6

1995
6

333
6

2285
6

381
6

1272
4

318
8*)

1936
6

323
8

8
1944

g
324

8
2145

g
357

6
2076

ä

346

6
2076

o
346

6

2273
g

379

9
1836

g
306

9
228o

g
381

9
2384

g
397

8 ' 8
1360

j
2125

4 i 6
340 • 354

78
24
6

4

65
20
5
4

24

84

18

~54

22

~82

2

45

42

40

35

1

48

~24
50
48

2

48
47

1

112 94 108 72 106 87 76 72 100 96

152 128 148 100 142 15972 140 126 142 132

*) ^3ro rettenbe Batterie 6 (Skföüfce.

Digitized by Google



fileine Jttttftetlitttgeit.

10.

9tofftfd)e$ %ltMmt'%(mxual.

3uli*#eft 1884. jDffijieUer %\)til

1) ©ronatcn mit oerlangfamten 3önbern würben im

Dcmonttr» unb 93ertifalfeuer gegen @rbbrujtwel)ren erhobt, ©ie

ergaben größere fcriebter al$ ©rannten mit gewöhnlichen 3ünbern;

bod> funttionirten bie Qünbtx ni$t au$retd)enb gleichmäßig. 9fcun*

mef)r fofl ein DomDberpiieutenant^Uimonomfonfhuirter$er!uffion§^

$ünber (ftonjhuftion nid)t angegeben) jur 93ertangfamung ein«

gerietet unb erprobt »erben. SDic bereits oerfucfyen 3önber waren

„preufeifdjer ßonfkuftion" (3ünboorrid)tung C/73). SDie Verlang»

famung nmrbe auf folgenbe Slrten erreiebt:

a. ©ine fjölaerne, äußerlich foniföe, ttjeitweife mit 3ünberfafc

gefüllte unb oben buret) eine platte mit einem 8d)li& gesoffene

SRbfyrz tmtrbe berart in baä ©eftr)o§ eingetrieben, ba§ fle unterhalb

ber S3ofjenfapfet ju liegen fam. 2)urdj ben <Sct)U& ber platte

führte eine ©toppine , welche ben Seuerfiraljl nad) bem ©afc ber

ber SRöt)re leitete.

b. 2ln ben ©oben be$ 3unDer* würbe ein cnlinbriföeS, unten

fammerartig ftdj erweitembeS unb mit einem ¥lättd&en geföloffeneS

bronzene« 9töl)rcr)en angefetyraubt. 3)er ßanal be« fööhrdjen« war

unter einem SDrutf Don 50 &tmofpf)aren mit $u(oer oollgefdjlagen,

wäfyrenb bie fammerartige Erweiterung lofeS ^utoer enthielt.

2) (Sprengpatronen. JDberft $effel (8tuffe) $at ein SBucfc

herausgegeben über „Sprengpatronen unb ibre 3tnwenbung jum

3erftören unb Unbraudfbarmacfcen tum @efct>fi&en unb Saffeten".

2)a3 #aupt4lrtiaeriefomite empfiehlt bieg $ud), namentlich mit

9?ücfftct)t auf ba$ ffapitel über ba$ Unbraudjbarmadjen ber ®efd)fi&e.

3) ©djnellfeuergefclfütje. 3ur tUmirung ber gelungen

tRoroogeorgiewSf, SBarfdjau, 3wangorob, 35re|t*8itow8! gehören

„<&dmeü'feuergefd)ü$e" (©tyftem ©atling). Diefetben flrtb neben

anberen ©efdjüfcen jur ©rabenflanlirung befHmmt, follen aber er*

forbertic^enfaH« (wie e8 fcr)eint, gegen gewaltfame Unternehmungen)
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auch ju ©atterien jufammengefhUt werben. 3n jeber ber betreffenben

gefhingen »erben jä^rlidt) nur einige öebienungen unter Leitung eineä

Offizier* unb eine* ©teflücrtreter« an biefen ©eföüfcen audgebttbet.

SDie 3fl^ ber formirbaren ^Batterien lonn baber nicht groß fein.

4) Unterbringung ber Jlartufdjen. $ie Äartufdjcn ber

ßfijtengefcbü&e fotlen ntc^t in ben neben ben ©efchüfcen befindlichen

£anbmagajinen refp. Wtfchen aufbewahrt werben, ba bie Äartufdj*

laften t)ter burdj bie ©rfebütterung beim ©djug ju fct)r leiben, ©ie

tnüffen baber bis jum ©ebrauch in ben unter bem SEBaö bepnb»

lieben, jum Z1)<x[ oon ben ©efchüfeen jtemtich entfernten Ausgabe*

mago^inen Derbleiben, #terbur<h wirb bie SBebienung erfdjwert

bejw. üerlangfamt.

5) ©i$ auf bem Saffetenfaften. @8 war in öorfdjlag

gebracht, für bie 9cidhtnummern auf ben Slaffetentafien ber gelb*

gefd)ü|jc je einen Si& ^erjufteöen. 3)a8 #aupt*3lrtilIeriefomit6

erflärte fid) jeboeb gegen biefen $orf$lag.

6) ©efchojjtranSporttaften ber gelbartilterie. 2>ie

@efd>oßtran8portfafien ber SofaUÄrtiHerieparfS (btefe $ar?S ent*

fprcdjen etwa unferen #aupt*3Wunition3bepot8) erwiefen ftd) im

gelbjuge 1877/78 als ju fdjwer. 3)er 9pfbge haften faßte 5 ©d&uß,

ber 4pfbge 10 @cbu§. Außerbem lag bie Munition in ben ftafien

nicht binretdjenb fefl. infolge beffen ftnb neue haften C/83 ein«

geführt worben, unb jwar befonbere für ©efeboffe unb für #artufd)en.

SDie $artufd)en werben junachft in ©leebbüebfen bermetifch

fcbloffen unb bann erfl in bie ftafkn gelegt. 3n gleite 33le^bfid>fen

lommen auch bie Äartufcben ber Batterien, ber fliegenben unb ber

beweglichen $artS (biefe $arf§ entfpredjen unferen 2)hmition§*

tolonnen refp. gelbuiunitionSparfä).

7) Laternen für ba« 9c^d}tfdjießen. §ür ba« 9?ad)t»

fließen mit geftungS« unb SöelagerungSgefchüfcen ftnb cor ftuqem

befonberS fonftrutrte Laternen eingeführt worben. Diefelben bienen

jum Erleuchten be« ßornä, wie auch jum 2Jcarfiren fünftlicber

Sielpunlte. SebeS 2Ba£U refp. 33attertegefchüfe erhält eine foldje

Laterne. S5on ben 9?efert»egefchfi{}en werben nur je fünf mit einer

latente auägerttftet. 33orratbgefcbfi&e, fowie (ebiglid) gegen gewalt*

fame Unternehmungen beflimmte ©efebfifce erhalten feine Laternen.

8) (Spiegelapparat jum Äontroliren ber Dichtung.

@in vorn ftoutreabmiral tuprejanow fonffruirter ©piegelapparat

$um tfontroliren ber 9tt$tung würbe erprobt unb erwieS fleh feft»

jtehenben wie beweglichen 3Wen gegenüber als fet)r brauchbar.
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infolge beffcn »irb jebe ^Batterie mit einem folgen Apparat aueV

gerfiftet. Die HuSrüftung ber gefiungSarttflerie foO noch oerfflgt

»erben. Die Jtonfrruftum beS Apparats ift fotgenbe: ©in fleine*

mefflngneS $ri«ma, beffcn Ouerfchnitt ein gleid)fc^ent(tge8 # recb>

winflige« Dreiecf barftellt, »irb an bem $iftrfcf)ieber be« ?foffafce3

(bie rufflfdfen £interlaberfanonen haben fämmtlich feße Huffafce)*

eine Heine , fornartig geformte, bronjene $aube an bem Äom
mtttelft (Schrauben befeftigt. Die £topotenufen*@eitenflache be£

Prisma bepnbet ftch l) int er bem 35ifufdueber unb ift mit einem

Spiegel oerfehen; ton ben beiben $at&eten*<5eitenfläd)en, »eiche

offen finb, trügt bie oorbere, gegen ba3 geteerte, einen #tfir#

einfömtt. Die burch biefen Siftreinfchnitt unb bie ©pifce ber

£aube gebilbete Sinie liegt parallel jur ©ifirlinie unb erfcheint,

fammt bem Qkl, in bem (Spiegel ber §öpotenufen«©eitenfla4c

für Denjenigen, ber, red)t$ feit»ärt$ beg ©efd)üfce8 fiehenb, recht*

»inflig jur SMjtrlinie nach bem Spiegel Ijin fleht. Dem jufolge

!ann ein 3^eiter, ohne bem 9ttd)tenben $u nab,e ju fommen unb

feine Bewegungsfreiheit $u beeinträchtigen, beffen £hatigleit Ion»

troliren. Dergleichen ermöglicht ber Apparat auch ba§ einrichten

be* ©efchfifceS aud feitlichcr, gebecfter (Stellung.

Huguft*£eft 1884. Offizieller X^til

1) @ntf emungSmeffer. ©leichjeitig mit bem burch Oberft

^afd)fett)itfch tietbefferten ©ntfernungSmeffer oon %>tan foü auch

ber ©ntfernungSmeffer öon 3Rartjufch,ew erprobt »erben. @8 iß

beabflchttgt, in biefem Söhre befinitio einen §elb»@ntfernung&*

meffer einzuführen. Die ©atterien führen momentan ben lele*

meter öon Seboulanger.

2) 3n bem neu orgauifirten £ruppentrain foü %tyt

für 30 £age mitgefüljrt »erben.

3) 12«<5etunben&ünber. Da beim Verfeuern ber 12*<Se*

funbenjünber aus 2,5g6fligen (6,35 cm) ©ebirgägefchöfcen C/83

ber ^iQenboljen nicht auSreichenb intenfto oon ber ÜRabet angefroren

»irb, fo erhalten biefe 3ünber für ©ebirgS* ober gelbgefcbüfce

einen fd)»ereren ^iflenboljen. Äugerbem »irb ber günber äußerlich,

ber ©efchogform entfpredjenb, mehr abgerunbet.

4) <Eentrir»ulft. SRach eingehenben 93erfuchen befchloß ba*

$aupt*2lrtilIerieIomite, nur bei ^ßanjergefchoffen ftatt be$ tupfernen

(Senturringeä bie (Sentrimulft anzunehmen.
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15.

Le General Comte Todleben. Sa vie et ses travaux.

Par le Lieutenant General A. Brialmont. Braxelles,

Librairie militaire C. Maquardt, 1884.

£)er Beriä)tcrjtatter ber Revue militaire beige fagt bei ber

Sinnige ber oben genannten 5)enf» «nb tfobfehrift: „Dem er*»

fa (jrenen Entwerfer oon Befefiigung$anlagen, ben ju unferen

Generalen gu )&blen mit ftolj ftnb, ftanb eg $u, baö Seben beS

berühmten gelbingenieurö unb StaltiferS fd)reiben, ber feinen

Dramen an bie Berthcibigung oon ©ebaftopol unb ben gaU oon

^ßlenma getnflpft hat. SDiefe beiben SWanner, bie fleh tonnten unb

faxten, ergänzen einanber getoiffermagen : SBenn STobleben

leine Gelegenheit gefunben hoi, permanente Befeftigung«anlagen,

bie er erfonnen, auch ju oerttrirflichen, fehlte Brialmont — toir

wagen ju hoffen, jum Beflen unfereS $anbe$ — bie Gelegenheit,

bie Befefttgung, bie er qefd^offen hat, ju Derzeitigen. 9tta?t$befio«

weniger werben beibe in ber @ntwicMung3gefd)tchte ber Sefefiigungä*

fünft ihre ausgezeichnete ©teile behaupten; jwar in oerfchiebenen

9Ibthcilungen, aber immer im erften ©liebe.
14

Bl« Brialmont ben zugleich mit ©ebaftopol ptöfelicb, *u einer

«uropäifchen Berühmtheit geworbenen rufftfd)en 3ngenieur perfön*

lia) fennen lernte, ftanb er, gleich onberen ftlterdgenoffen, ber

(Srcellen 3 oon oiergtg Oabjen als Äapitän gegenüber, zugleich

aber an ber (Schwelle feiner eigenen Berühmtheit, »eiche ©chweüe

glücflidh überfchritten ju hoben er jum gnten Stbeil ber gürfprache

beS fchnell gewonnenen Gönner* banlt. @« war im Söhre 1858,

wo Sobleben nach Belgien tarn, nachbem er feit bem ©patherbfi

1857 einen längeren Erholungsurlaub in (Soblenj unb SBiedbaben
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©erbracht unb bann (mit bem ©rojjfürften ftonpantin) ^ßartS,

£oulon unb anbete franjöfifdje <ßläfce gefetyen Ijatte.

3n Belgien panb man bamalä im begriff, bie feitbem *ur
Sluäfübrung gefommene SanbeSoertljeibigung gegenüber etwaigen

lünftigen 9?eutralität$bredmng3gelüften be« einen ober beS anbern

Waefcbarn bur$ unb auf bie Weugeftattung ber ©efefligung von

Ännoerpen $u grünben.

König tfeopolb foOte gtotfc^en jtoet Entwürfen mahlen, bie iljm

oortagen; ber eine flammte Dom d^ef be$ belgifdpen ®eniemefen£,

ber anbere oom Hauptmann ©rialmont. SDte 9J?e^rja^l ber

batnaligen ©aajoerftänbigen $atte (enteren oon ber $anb getoiefen;

ein SRegierungSfommiffar Ijatte bei ben Äammeroerl)anbiungen er*

flart: „©eine Slnnalwte mürbe un8 jum ©efpött oon Europa

madjen." STobleben aber, ben ber Äönig um feine Meinung

fragte, entfd)ieb ftd) für SBrialmont. ©lütftiajermeife fanb bem*

nädjft ein ^erfoncntoedjfel im ßriegSminifiertum flatt, ber neue

d^ef bejfelben, Söaron (Sljajal, legte ber gefefcgebenben ©erfammlung.

ben Srialmont'fdjen 93efefHgung3entiourf bor unb befür*

n> ortete benfelben. 1860 begannen bie Arbeiten. 1864 fam

Sobleben toieber na(§ Belgien, begleitet oon (SJenerallteutenant

groloff, ber &u ben Sert^eibigern oon ©ebajtopol gehört $atte,

unb jtoei Drbonnangoffijieren. 9?a$bem er alle öaupoften ein«

geljenb befidjtigt fjatte, äußerte er ju ben 23auoffixieren: „3t)ren

^ßla$ mürbe icfj lieber ju oertljeibigen als anzugreifen tyaben."

sRadjmatö Ijat SBrialmont ftdt) einige 9ttale mit fragen an

£obleben gemenbet unb liebensmfirbig friliflrte, eingetyenbe Änt*

toorten erhalten. S»«» oaoon (auf ©ebaflopol bezügliche) l)at er

feiner Ijier in 9?ebe fteljenben ©ebad}tnij$f$rift beigefügt, einen

brüten, auf sßletona bezüglichen 53rief bat er früher oeröffentlitfct

(uergl. 84. Söanb be8 flrdu'oS (1878) ©. 46 u. f.).

3lu3 bem eingeführten ergiebt fid}, bog SBrialmont aflen ©runb

bat, für £obleben ntd)t nur 93etounberung, fonbern perfönlidje

guneigung gu empfinben, bie burc§ bie $erfönlid)Ieit £obleben$

nur begünftigt »erben fonnte. Sörialmont fagt in biefer 53ejie^ung

oon ü)m: „(§r mar oon Ijoljem 2Bud)8 unb militarifdjem 2lu8*

fetyen, fein ©eftd&t$au8brucf offen unb geminnenb (sympathiqae),

fein ©efyaben einfach unb työftid); er mar leutfeligen (Sl}arafter&

unb fetteren (Sinnes ; oon fetyneflem unb flauerem ©lief, treffenbem

Urzeit; in ber ©efaljr ruljig unb geißeSgegenmärtig, oon meljr
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33efd}etbenljeit, als man bei Berühmtheiten anzutreffen pflegt; babei

Don ctwaS Berber ©erabheit, auSbrücflicher Abneigung gegen

3ntriguanten unb ©djelme; feine (Strenge aber gemilbert burc$

©erechtigfeitSgcfübt unb ©d^eu oor 55ergeubung öon 2Renfd)en*

leben."

$ie unoerfennbare Vorliebe für feinen Reiben oerführt

23rialmont bei aaebem nicht, ber urtheilSlofe Sobrebner beffelben

$u werben. (5r fct)rctbt:

„$oblebenS Anflehten über ©runbriß unb $Tuf$ug ber 53e*

feftigungen, über bie Unorbnung ber oorgefchobenen 2Bcrfe unl>

ihren Slbfianb Dom gefchlojfenen Umjuge, über ©tarfe unb 3u*

fammenfe&ung ber Söefafcungen — waren in feinem ©eiße nicht

$u toUer SBefiimmtheit gereift; e& t|i fejlgefleflt, baß er über einige

biefer fünfte wiberfpredhenbe 2Weinungen geäußert ()at.

3n feiner (Sigenfc^aft als SBeirath ober SlblatuS beS ©eneraU

infpetteurS beS ©eniewefenS bat er bie (Entwürfe ju mehreren

öftltcr)en ©renjpläfcen gemalt, bie aber ntd^t ausgeführt würben —
fei eS, weil ber 3uftanD Dcr Swanjcn bagegen (ginfprache erhob

ober weil man ben 3"tyunft nidjjt getommen erachtete, große

Dpfer für bie SanbeSoerttjeibigung ju bringen. 3ebeSmal, wo er

auf biefe Entwürfe jurüeffam, änberte er fie ton ©runb auS.

2llS 23efefiigungSentmerfer nahm er alfo nicht gleich ^oben

§Kang ein, wie als gelbingenieur unb £aftifer. @r bat fein 93or*

bilb (type) jtänbiger 53efe(ligung gefdjaffen. ©eine (Entwürfe

näherten ftd) ben beutfdjen; et billigte aber aud) bie baoon oer*

fdjiebenen 3lntwerpener ©runbformen."

HuS ben griebenSjabren ^wifchen ben ©lanjpuntten 6ebaftopot

unb sptewna tt)eilt ©rialmont golgenbcS über SoblebenS bienftltche

SBirffamfeit mit.

Alljährlich erläuterte er ber oberen Älaffe ber @enie*$lfabemie

auf ber ßarte ben ©ertbeibigungSplon SRußlanbS unb bie ü^obeQe

ber rote^tigften feften Päfce. jDie ©elefta ber 2lfabernte befdjäftigt

ftcr> baS ganje 3at)r über mit SBefeftigungSentwürfen — in ben

großen 3"9cn unD D*r ©inaelauSführung. £obleben befugte fie

jwei» ober breimal unb unterhielt ftch eingehenb über bie £aupt*

fragen, ju benen ibre Arbeiten 93eranlaffung gaben.

£obleben beftc^tigte jährlich auch ^ie ©ommerarbeiten ber

©appeurbrigaben. @r machte bie UebungSentwürfe für biefelben

unb überwachte bie Ausführung; feine babei gemalten 2Bahr*
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Hemmungen förieb er nieber unb lieg fle bei ben Offneren um*

kaufen. @« ift ein ftarleS litf)ograMirte« $eft oott Semerfunam
über Ängriff unb $3ertl)etbigung öor trier 3al|ren erföierien; eine

äfmlidje (Sammfang, auf 2Rmeurbienft bqflglidj, erföeint gegen*

toaitig.

„Da er Äße« felbfi madjen wollte unb ffd^ ju feljr in ben

Keinen (Singetljeiten oerauSgabte, Ijat er nid)t oofl erfüllt, maft

non iljm in Sejug auf (Sntmidelung aflgemeiner ©runblagen über

<5)eftaltung, ?lu$rfi|iung, Angriff unb 33ert|jeibigung fcflcr $lä$e

erwartet mürbe."

„9Jcan toirft ifjm audj oor, er Ijabe Talent unb ©efdn'cf ber

tym unterteilten Offiziere ni$t fo getoürbigt ober auSgenufct, nrie

er batte foflen, unb er (jabe bem rufflfdjen dngenieurforpft ntct)t

jene 3u fammenWtt)C'6an9 (soudare) mit ben anberen ©äffen

oerliefcen, bie in ben ntetften 2änbern oerwirflidjt »oroen ifl"

©ntfdjulbtgenb fügt ©rialmont $uiju:

„$>er lefcte Umftanb tyingt bamit jufammen, bog £obleben

bis julefct ber Untergeorbnete be8 ©roßfürften Dficolau« mar, ber,

burd) anbere Aufgaben in InfprUd) genommen, ui($t au$*

f$lie§li$ mit ben 3ngemeirrangelegentyeiten befaffen tonnte."

Unfere Slugjüge »erben genügt Ijabcn, ju ermeifen, baß man

ft<§ auf ©rialmont audj als Biographen oerlaffen lann; er liebt

feinen gelben, aber er liebt audj bie SBo^eit. @r l)at eine

$flid&t ber Pietät erfüllt, aber augleidj einen banfenswertyen unb

$ut>erlaffigen Beitrag jur SfrtegSgefajidjte geliefert.
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